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Borttrort

d)on bei meiner Sefchäftigung mit ber ©efchid)te ber Döna=

brüefer ©tabtoerfaffung t)atte ich meinen Sölicf auch auf bie benach;

barten brei anbeten 8if<$offiftäbte fünfter, ^aberborn unb Stttnben

gelenft, weil ich je länger je mehr bie ©leichartigfeit ihrer urfprüngs

liehen
s
#ert)ältniffe foroo^t al« ber auf ihre weitere 2lu$geftaltung

einnrirfenben gaftoren erfannte. ©letchjeitig aber ergab fidt), bafe

für bie ^>erfaffnngögefa)ia)te feiner biefer Stäbte genügenbes

Material gebmeft ift «nb roof)l auch überhaupt uorliegt, um auf

aüc in biefer &infidf)t aufjuroerfenbe fragen genügenbe unb fixere

Stufthmft 31t geben, dagegen glaubte ich gu bemerfen, baß für

bie meiften biefer gragen bie Urfunben unb (Statuten je einer

biefer ©emeimuefen ausreichende Antworten erteilen.

3$ unternahm es baljer, biefe Stäbte gemeinfam $u befjanbeln,

olme babei bie 2lugen gegen zweifellos oorhanbene Unterfchtebe in

ber (Sntroicflung ber einjelnen $u ferffliegen. 3w ©anjen hat ftch

fünfter junäd&ft am fajneEften enturicfelt, ^aberborn am längften

ben alten (Sharafter bewahrt. Winben geht in Bielen fingen roohl

unter bem (Sinfluffe ber benachbarten braunfehroeigifchen ©täbte

feine eigenen Sege. Dsnabrücf fommt fdf)on im 14. 3o^r^unbert

bura) rechtzeitige Erweiterung be$ ilretfeö ber Bürger $ur Sftuhe

unb erhält eine $erfaffung, welche bis jur franpfifchen 3eit un=

feränbert in Alraft blieb.

3$ möchte jeboch, um irriger Sluffaffung ber folgenben 2tu§=

einanberfefeungen t>on üorne tymn Dorjubeugen, mich bagegen oer=

nia^ren, als ob ia; baö &auptergebni& berfelben, bajj baß roefi-
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fdlifd&e ©tabtredfjt nad& feiner @ntfte$ung fein felbft*

ftänbiges SRedjt i ft , fonbern fidj als ben ftäbtifdjen

23erf>ältnif f en entfpredjenb mobificirtes Sanbred&t

b arfl eilt, o^ne Söeiteres für bas beutfdje©täbteroefen

überhaupt als unbebingt mafjgebenb anfpred)en wollte. 3$ ^alte

es üietmeljr für fe§r n>a§rfd)einlidj, bag in beh ©täbten, wetdfje

zeitig ©d&auoläfee ni<f|t nur eines auf Satyrmärften fid) periobifd)

abfpielenben, fonbern eine« ftänbigen ©rofefjanbels würben, unb

im ©efolge beffelbcn ein ßaufmannSred)t ausbilbeten, bie ©tabt=

uerfaffung burdj biefes SRedjjt ftarf beeinflufet würbe, tiefes ßauf=

mannSredjt Ijat aber auf bie (Sntmicflung ber f)ier befprodjenen

ßanbftäbte nur mittelbar eingewirft.

2lnbererfeitö aber möd&te ber in. <S. im golgenben gelieferte

9iad)weis, baß bie SBerfaffung ber tuer neben ©oeft unb $>ortmunb

älteften unb bebeutenbflen ©täbte SBefifalens aus ber £anbgemeinbe=

uerfaffung erroudjs, ben ©ebanfen nahelegen, ba{$ biefes 5ßer^ältni6

für aCe anberen älteren aus fid) felbft Ijerausgewadfjfenen ©täbte

2BeftfalenS ebenfalls ju confktiren tft. SebenfaHs bietet bie S8er=

faffung von ©oejt unb ber oon biefem ©emeinwefen red)tlidj beein=

flufcten $ölnifd>©auerlänbifd3en ©täbte ein genaues Analogon.

3n ben folgenben AuSeinanberfefeungen ift jebod) abfidjtlid-) biefe

©tabt nur gelegentlid) unb oergleidjsweife ^erangejogen worben,

um bie gerodelte befd)ränlte ©runblage nidfjt ju oerlaffen.

$a es mir wegen brtnglid&er btenftlid&er unb au&erbtenfilidjer

©efdjäfte unmöglid) mar, bie Arbeit in einem 3uge ju @nbe 311

führen, ift bie Ausarbeitung nidjt überaß gleidmtäfeig ausgefallen;

aud) wirb man gelegentlich bie Seran^iefiung biefer ober jener

neueren ©d&rift über ben befyanbelten ©egenftanb oermiffen. @s

beruht bas nid)t immer auf Unfenntnife ber übrigens wegen ber

regen Arbeit an beutfdjer ©täbtegefd&id&te fef)r fd&wer ooUfornmen

&u überfe^enben ßüteratur, fonbern ift Ijauptfäd&licf) baburd) §u

erflären, bafe es mir mefyr barauf anfam, auf UrEunben begrünbete

Aufhellungen ju geben, als barauf, bie Anjidjten anberer gorfdjer

auf tyre ©tid)f)altigfeit *u prüfen; aufjerbem aber wünfdjte id) es
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au uermeiben, in eine Sßolemtf mit fjineinge$ogen $u roetben, bie in

einer ber Jörberung ber nriffenfdjaftlidjen ©rfenntnife jebenfatte

md&t zuträglichen Jorm geführt wirb. Wogegen möchte i<$ an biefer

Stelle barouf l)inroeifen, bafi bie folgenben 2tuöeinanberfe$ungen

in allen Steilen, audj ba, wo bie« nid&t befonberö ertüctljnt ift,

ben Anregungen (L 3. 33. <Stüoe« folgen, bie er in feinen jat)t=

reiben Auffäfcen in ben 3Rittf)eilungen beö (jiftorifdjen Vereins ju

Dönabrücf unb in ben t)erfafjung3gef<$idjtlic$en Abfdjnitten feiner

©efdnd)te beö §od)ftift3 Dänabrücf »gegeben fyat

Sitten görberern biefer Arbeit, inöbefonbere ben Beamten

beö <5taat$arc$tt>eS fünfter, öerren ©taatöarajioar Hrdn'pratj

Dr. £. Heller, 2trd)ü)at Dr. Slgen unb Dr. Q. jQoogeroeg

foroie §errn ^ßoftfecretär Stotte ju ^aberborn (jerjlidjften £)anf

für it)re melfaa> unb ftetö bereite Unterflüfcung.

Dsnabrücf, am SReujaljrstage 1894.
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I. pirtljrtWUtdjf ©rnirtlagt. Parkt nno $tni>t

6ö ift eine roof)l von allen gorfd)ern auf bem ©ebiete beutfd&er

6tabtgcfd)ia)te geseilte 2lnf<$auung, baß bic fdmelle 3una^m« bcr

SBctiölferung mittelalterlidjer Stäbte unb ifjre roirtf)fd)aftlid)e 93e-

beutung, ebenfo roie baS 2lnroad)fen ber ©rofejiäbte in unferem

3af)rf)unberte, auf einen befonberen trolf8rotrtf)fcf)aftlid)en Vorgang,

beffen Xräger unb ©<f)aupläfce biefelben waren, surüdfjufü^ren ift.

Söeiter erfennen bann bie meiften neueren ©ele^rten bad 3Rarfts

roefen als biefen tretbenben gaftor, eine 2lnfd£>auung, roeldje

burd) bie in 33etraa)t fommenben Urfunben trollauf ityre Seftäti=

gung ftnbet. darüber aber, roa« unter bem HRarftraefen im ©in*

feinen ju berftefjen fei, roie fia) baffelbe aufigeftaltet, auf

roeldje weiter rücfroärt« liegenbe oott8roirtf)fd)aftlid>e Vorgänge baö»

felbe fic% gegrünbet unb roie es roieber unmittelbar ba§ 2lufblüt)en

ber Stobte bebingt fjabe, gefjen bie Stnfiäjten nod& auöeinanber. 1
)

l
) toid^tiöften finb tjiet bie einanbet bebinaenben 5lbf)anblungen

Sftid)Qtb ©dbröberö: 2ßeid)bilb (^riftorifcfre Sluffäfce, bcm Slnbenten ©eora.

2öajb gettnbmet 1886), beffelben ©elehnen redbt6g.efdn$tltd)e 2lbtyanblung

in SSeringuierS Btolanben, 1890, unb ©djultes Äurfatf „lieber SReicfceuauer

Stäbtegrünbungen im 10. unb 11. 3aljrl).
u

in b. 3eitfd^rift für ©efd£)id)te

beä Obergern* 91. fr V 2 1890 ©. 137 ff. unb batauf fufjenb unb fie au«

fammenfaffenb 9t. £of»n8 $eft: 5>ie ©ntftetyung be§ ©täbteiocfend, ßeip$ig

1890. — Obtoot)! ©otmis 2)arleaungen melfadjen SEBiberfpruä) erfaßten
haben (3. 33. bon 6d)moller, ^afjro. 14, 267 unb ©eora. Kaufmann in bcm
Münfterfdjen 9lfabemte=!Programm jum ©ommerfemefter 1891 : 3ut ®nt*
ftehung be3 ©täbteroefenä I), fo ift bod) eine umfaffenbe 2öiberteguna
biefer in glänaenber 2)arftellung oorgetragenen SluSfüfjrungen nodb nidbt

Derfuäjt roorben. ©8 roirb bie« aud) fdjroer möghdj fem, ba bicfclbe biete

burdmuS richtige ©eftdjtspunfte enthält, befonberS foroeit e3 ftd) um bie

Ableitung bet ©jemtion be« 6tabtgerid)t3fprengel3 auö bem für bie Im-
munitäten geltenben ßöniaSfrieben unb 9tjölred)t Ijanbelt. ©eine ftben«

tificirung bon 6tabtred)t unb ÜJtarftredjt bagegen unb feine 33earünbung
ber ©tabtberf af fung auf 2Jlarftred&t in ber SSebeutung bon .franoelö* ober
2$erfeljr3red)t voixo fidj fdmjerlid) für alle beutfdjen ©täbte aufredet erhalten

(äffen. 2)afe fie toenigfteng für bie älteften roeftfälifdjen ©täbte, bie 23tfd)of«

ftäote nidjt autrifft, fott im ftolgenben ernnefen meroen.
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2Ran hat junäd^ft bie beiben (Srftheinungsformen, unter melden

und auch tyutt gu £age noa) bic Sßärfte entgegentreten, ben 3af)r=

marft unb ben SBodjenmarft in ben Äreis ber Betrachtung gebogen.

33on biefen beiben bilbet fich am früheftenber 3<*h rma *ft 8
)

im Mittelalter aus, b. h- ber in regelmä&igen 3roiWenräumen
— meifi jährlich — burch 3ufammenfirömen auswärtiger 3Ser=

fäufer unb Käufer an bemfelben Orte für wenige Xage hervor-

gerufene 3Jtorftoerfehr. £>a& bie älteften 3Karftrechtoerleihungen

beutföer Könige bie @inria)tung berartiger SRärfte beameefen, er*

giebt fia) mit Sicherheit aus ben in ü)nen enthaltenen S3efrim=

mungen über ben aus bem 2Karftoerfef>r entfattenben 30H unb bas

©eleit für bie $u ben 2ftärften reifenben unb oon benfelben aurücf*

fehrenben ßaufleute. 8
) £)iefe SMrfte bienten oor allem bem

£auf<hh<wbel, bem Umfafe ctnEicimtfdjer gegen oon äugen einge=

führte SRohprobucte unb bem Vertrieb fötaler Jabrifate, meldte an

Ort unb Stelle nicht f)ergeftettt mürben. $ie 3<*hl btefer Jabrifate

^aben mir uns aber fef)r befchränft gu benfen, weil in ber grüh*

jett bes beutfehens Mittelalters, in melier berartige SJtarftrechte

häufiger oerliehen mürben, ber Sauer — unb an biefen als 2lb=

nehmer ift in erfter Sinie au benfen — fich feine einfachen 5Ueibungs=

unb StuSrüfiungSftücfe, foroie feine 2lcfergeräthe unb fonftigen

Söerfaeuge noch burchioeg felbfl oerfertigte.
4
) SBenn nun auch aus

ben immer jahlreia^er roerbenben ^arftrechtoerleilrnngen einerfeits

beutlich h*n>orgeht, ba& biefer £anbel ft<h unb anbrerfeits ge*

rabe bie Einrichtung neuer 3Rärfte roieber jur Belebung bes

fcanbels beitragen mufjte, fo mar bies boch immer nur eine3luS =

behnung einer fdfjon beflehenben gorm bes ftaufoerfehrs,

nicht aber eine oottfommen neue (Srfdfjeinung, meldte einen burdj ;

greifenben wirthf(haftlichen Umfchmung hätte heroorrufen unb Sfteuan*

lagen, mie bie mittelalterlichen ©täbte, hätten oeranlajfen fönnen ober

2
) 2)te SBebeutung bc§ ^faljrmartteS für bic (Snmricfelung ber 6täbte

betont oor eitlem ßampredjt tn feinem Sluffafee : „2)er Urfprung beä Bürger *

tfjumS unb be$ ftäbhfmen Gebens in SJeutfänanb" in Oon ©Obels ^iftorifd^et

3eitfdjrift 67, ©. 385 ff.

8
) Der 3oü betoeifi, ba& e§ ftdj um eingeführte SBaaren fjanbett; ber

erfte 93anb Oer Monum. Germ. dipl. giebt an ben unter mercatus im tRe-

cufter aufammen^eftettten Orten genügenbe 93en>eife ; in Dippl. Ottonis I 301,

348 toitb beutltdj bie 2Baaren*ufuI)r Oon äugen bezeichnet. Sie ©cteit^

=

beftimmungen ftnben fid^ aflerbingS erft fpäter; für meftfalifdje 2Rarfte

roof)l auerft in ber Urf. Ottos III Oon 1000, 30. für ^elmarö^aufen, aber

fcf>on unter bem fcimoeife auf gleite <PriOüegien für ÜJlaina, Köln unb
2)ottmunb.

4
) 23ergl. baau meine Ausführungen in SJlittf). bcS t>iftorijdjeu S3erein«

ju Dänabrücf XVII S. 9 ff.
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gar muffen. 23or 2Wem ober ifl nic^t erftnbli<$, wie ein foldjer

nur periobifdj wieberfehrenber 33erfehr an bem Orte, inweldjem

er fidj abfpiette, Anregung einer ftänbig lebhafteren SBefiebe-

Iung beffelben gegeben haben foHte.

SDafj bies in SBefrfalen audj thatfäd)Ud) nidjt ber gatt war,

b. h- ba§ bie Sifdhofsjläbte SBeftfalens, in weisen allen wahr*

fdjeinlidj fd&on im 10., fpäteflenS im 11. Sahrlmnberte Sa^rmärfte

abgehalten würben/) bis gegen @nbe bes 12., ja theilwetfe nodj

im 13. 3ahrfmnbert einen fehr geringen Umfang unb bement-

fpred/enb aud> nur eine oerhättnifemäijig geringe Seoölferung be*

fafjen, ergiebt fidj aus einer Setradjtung ü)rer ältefien (Sntwidfe*

lung. ©ie jinb in jenen 3e^en, foweit jt$ baS nerfolgen läfjt,

ntä)t über ben als 2)omhof ober 3)om&freu)eit (lateimfdj immunitas

unb urbs) bezeichneten Rem hwauSgeWadjfen. 6
) Jür SKünfier,

Dönobrüdf unb Sßaberborn ift bas nadjgewiefen, für SRinben i|i es,

wie aus bem golgenben ftd) ergeben wirb, ebenfalls fehr wahrfdjeins

lidj. $)abei erfdjeint es nun als fehr bejeid^nenb, ba& Sftünfier unb Ds*

nabrütf nod) h^ut ju £age bie Sö^mörfte, obwohl ü)r SBefen fidj ftarf

geänbert f)at, ebenfo, wie oor unbenftidjen Seiten gerabe in biefen

älteflen Stabttheilen, auf ben Bornhofen abgehalten werben. 2lu$

fteht für DSnabrücf wenigftens feft, ba& im oorigen 3<*hr§unDcrte

nod), wie oor unbenfli$en 3*üen, bie ©eria)tsbarfeit über ben

Sahrmarftsoerfehr bem Slomfapitel, nid>t aber ber ©tabt^uftanb. 7
)

(Ss fpridjt [ich in biefen £hatfad)en Hat bafj ber 3<*hrmarfts=

oerfehr fdjon im ooüen «Schwünge war, ehe bie ©tobt in fpäterem

Sinne entftanb.

©er Saljrmarftöücrfe^r ^at alfo bie (Sntftefmng unb bas 2luf=

blühen ber weftfälifchen 33ifd)ofsftäbte im fpäterem ©inne nidjt

B
) (5füt SJHnben unb OSnabrücf ift baS burd) bie Urfunben bon 977

(aöilmanS^^Iippt ßaiferurf. II 9fr 99) unb 1002 (flippt Dänabr. U..35.

9fr. 118) ftdjer gefteflt; für SJtünfter unb fljaberborn fehlen bie SBetefle, was
bei 9Jtünfter nid^t SQBunber nehmen fann, weil bie älteften Urfunben biefeö SöiS*

tijumä offenbar bei bem 2)ombranbe 1121 gu ©runbe gegangen jinb. 2>afj

unter ben im Uebrigen fo ^afylreid) auf uns gefommenen ^aberbomer Ur«
funben eine !0laT!trecr)ttierteil)unQ fief) nidjt ffnbet, lä§t eä aflerbingg als

möglid) erfdjeinen, bafc in btefer 23ifd)of3ftabt etft fpät fidj ein ftaljrmarft

entwidelt f)at. 63 erfajeint übrigens bemerfenStoertb, bafc bort bie Äirmefj auf
bem gelbe t>or ber Söefternborte ae^otten würbe (Urf. b. 1327 Februar 17,

bergt. SOBiganb, %xä)iry II ©. 57 9tr. 8).
6
) 5)te erfte Grweiterung DSnabrürf« erfolgte etma 1250, bie gmeite

1306; bergt OJtittb. XVII ©. 1 |f. Sie @rmeiterung sJJlünfter8 etroa 1190;
benn fie mirb allgemein naeib, (SrfjarbS ©efd)id)te bon fünfter ©. 108 ff.

auf SSifd^of ^ermann II (1174—1203) aurücfgeführt. SergL SibuS, ©tabt
ajlünfter 1882 unb SibuS, ^Beiträge gur 9^amenäfunbe weftf. Orte 1890.

7
) 0§nabr. 3lrcb,ib, 5lbfd)nitt 195, 9lr. 18.
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oerantafet unb auch nicht roefentltch geförbert. tiefer 33erfef)r

mürbe uon ber ©tiftögeiftlichfeit unb $roar aus fiScaltfchen ©rünben

jlarf geförbert unb begünjtigt ; er tarn bem Sebürfniffe ber Sprengel-

eingefeffenen entgegen. 3)ie Verlegung ber 3<^™tärfte auf firch-

lidhe gefttage, welche fo nrie fo bie ßanbberoo^ner in größerer

SRenge &ur Gathebralfirche Inn&ogen, erhöhte tyxtn %te\uä) unb oer=

jiärfte ben Umfafc. ©ine 93ergröfjerung befi räumlichen Umfang«

ber 3Rarftorte, eine SBermehrung ü)rer ©inroohnerjahl burdj biefen

2Jcarfroerfehr roirb faum naefouroeifen fein. $em entfpria)t auch

utngefefjrt bie unbeftreitbare 2$atfa(&e, bafj uralte ftets fef)r lebhaft

befugte 3a§rtnärfte in Keinen Orten abgehalten mürben, welche auch

heut &u £age noch nicht $u ©täbten §erangeroad)fen finb.
8
)

SDie oorftehenb bargeftellten 33erhältniffe ^aben nun neuer=

bings ba$u geführt, ben bie ©täbte beö Mittelalters förbernben

wirthfehaftlichen Vorgang in ben 2Bochenmärften $u fuchen.
9
)

$iefe Slnfchauung finbet auch für SBeftfalen in mehrfachen Ur=

funben, welche ohne 3roeifcl W mit ber Regelung be8 3Bod)en<

marftöoerfehrö befchäftigen, eine fcheinbare ©tüfce.
10

)

Sine genauere Nachprüfung ber ^erhältniffe mu§ aber juber

(Srfenntnife führen, bafj SBochenmärfte in unferem heutigen ©inne

nicht bas Aufblühen, gefchweige benn bie ©rünöung oon ©täbten

oeranlafet haben tonnen, fonbern umgefehrt, bafe erft bas Seftehen

einer ©tabt ober größeren Slnfiebelung baö 93ebürfnife eines

2Bochenmarfteö fühlbar machen fonnte. SBochenmärfte besmeeften,

unb bewerfen noch ty^it hauptfächlich bie SSerforgung ber ©täbte mit

fiebenSmitteln, b. h- mit ben (Srjeugniffen beö Sieferbaue«. 9Huf ihnen

bringen bie Sanbleute ber Umgegenb ben Ueberfdmfj ihrer wirtf)=

fchaftlichen ©rjeugniffe über ihren öebarf $um SBertouf, als Käufer

aber finb im SBefentlichen bie ©tabtbetoohner anjufehen, welche in

ihrem eigenen Setriebe bie für fte felbft unb ihren öausftonb

nothroenbigen fiebensmittel entmeber gar nicht ober nicht in

») hierauf hat 3. 6. 93. 6tübe fchon 1826 in 2Biganb3 Slrchib I, 3
8. 11 aufmertiam gemacht.

9
) 93efonber$ fedjultc a. a. D. 93et Sohm finbc ich barübet eine

fdjatf formulirte 3leufeerung nicht ; ba§ er bte 2Bocheumär!te nicht bor*

iüglich im Äuge hat, mödf)te auä feiner 58eaeufmung ber Stabt als ft ä n =

o i g e r 3Jlarftplafc folgen. @r fagt ieboch nicht, voai unter bem ftänbigen

ÜJlarft ju »erflehen fei. Berat au(h vÄnn. 36.
10

) {yür roeftfätifc^c Jüerhältniffe fommt bor Slüem bie ©oefter Urfunbe
Don ungefähr 1160 bei ©eiberfc Ü.»ÜS. be3 ^ergogthumS SOBeftfaten 3h. 58
in ©etracht. darüber, ba& bei Stäbtegrünbungen fchon in früher 3«t fo*

fort SBochenmärlte eingerichtet worben finb, oergl. ?lnm. 12.
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bem nötigen Umfange erzeugen. 11
) SDtc (Sinridjtung eineß 2Bo<$en«

marfteß fefct fomit fd&on eine jafjlreidjere nidjt mef>r in bauer*

li$en 33erf)ältniffen, fonbern ftäbtifä lebenbe Seoölferung, mit

einem Sßorte fd)on baß Seftefjen einer ©tabt norauß. 2>ie 2Boa>n«

märfte fönnen alfo ntd&t alß Urfadjen, fonbern nur als bie folgen

ftäbtifd)er (Sntwicfetung betrachtet werben. 12
)

Sälfo fann weber ber Safjrmarf t ßt>erfe$r als ber

treibenbe gattor ber ©tabtentmicfelung angefeljen werben, weil er

im ©runbe genommen vom ftäbtifc&en Sßefen unabhängig ift,

fa)on oor ber &\t ber ©täbtegrünbungen beftanb unb ftd) fpäter

aufeer in <5täbten audj trielfad) in offenen Drten, meiere niemalß

ju ©täbten mürben, abfpielte unb nur in fofern äufeerlid) jur

©tabtentmicfelung in sBejiefiung trat, alß man 3at)rmärfte gerne

in ben Orten ber bifdfc)öflidt)en <Satl;ebralfir$en, ba fie an fid& fdt)on

$Berfet)rßmittelpunfte bitbeten, anlegte, nodt) audt) ber 2Bodfc)en =

marftßuerfe^r, in welchem nur bie Jolge einer fdjon met)r

ober weniger oorgefdnnttenen ftäbtifajen ©ntwicfelung gu erfennen ift.

3Rid)ts befio weniger aber ift bie Hnfdtjauung, ba& ber Marft=
oerfeljr ber wid&tigfte gaftor in ber fiäbtifdjen <£ntwicfelung beß

Mittelalters fei, burdjauß ridjtig, nur barf man bei ber 33efiim«

mung biefeß SBegriffeß nidjt oon unferen mobernen Slnfd&auungen

ausgeben, ©o gut wir in erweitertem ©inne oom Marfte %. 93.

00m ©elbmarfte fpreajen, fo gut bejog baß Mittelalter bie Stuß*

brüefe forum, mercatus auf jebe 2lrt faufmännifa>n 58erfer)rä

unb umfaßte bamit aud) ben Jpanbel, welker fidj jefct in ben

Äauf laben abfpielt, b. f). ben Vertrieb ber ©rjeugniffe beß ©e=

werbeß im (Sinjeloerfauf ; unb $mar fann für baß Mittelalter

felbftoerftänblia) in biefer 93e§iefmng nur baß Kleingewerbe, alfo

baß §anbwerf in grage fommen. 2)ie <5ntftel)ung unb baß

2lufblüt)en beß tflemgewerbeß im 11. unb 12. 3al)rt)unbert 18
) ift

") @ß foK fclbftuerftänblid) nid)t abgeleugnet merben, bafj auf ben
Söodbenmarften aud) anbete 2>inge, wie gifcfye, ferner einzelne faeugntffe
be§ ©emerbeflet&eß feil geboten mürben ; baß änbert aber ben oben um»
rtffenen ßljarafter beß SDBodjenmarfteß im ©aujen ntdjt.

") ®em miberjprid)t feineäroegß, bafe in !öoraußftd)t entftebenben S5e»

bürfniffeß 3. 99. bei ber ©rünbung oon £>amm unb ßippftabt (1193, 1194
©r&aro, Codex 526, 541) fdmn fofort SßodjemnäTfte etngertd)tet mürben; in

beiben llrfunben mirb aufeerbem baß forum annuale nod) bejonberß neben ben
3 EÖodjenmarftßtagen, meldte alß freie äJerfaufßtage beaetebnet merben, er»

mä^nt. ©d)on auß biefer lederen SeAeidmung ergiebt ft$, bafc bie 93er*

leüjung beß 2öod)enntarftßred)tß eine befonbere föriüilegtrung barfteUt. »

13
) 93erQl. barüber Oor Mem bie treffüdjen 2tu§einanberfefcuna,en Inama*

©terneggß in fetner 2Birthf*aftß«@efd)id)te II ©. 290 ff., befonberß 318
unb 374.
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ber neue oolfäroirtljfdjaftlidje Vorgang, roeldjer ben Sluffdjtoung ber

meiflen, ftdjer ber toeftfälifdjen Öifdjofftä'bte oeranlafet fjat. £)er

§anbroerfer beburfte einer ©tätte, roo er feine auf SBorratfj ge^

fertigte Saate jum feilen SBerfauf bringen fonnte; aus biefem 93e-

bürfniffe (jeraus ernmdjs ber ftänbige Warft in ben ©täbten.

2Bie fidj biefe Sßorgänge im ©injelnen abfptelten, ift an biefer

©teile md)t ju erörtern/4) bagegen mag E>eroorgefjoben toerben,

bafj bie öanbroerfer fid) mit Vorliebe bei ben alten 93ifd)offiäbten

anftebelten, roeil ftc an ftdj fdjon alte SBerfefjrsmtttelpunfte

(f. oben ©. 3) bilbeten, weil in ifjnen fdjon eine oerfjättnifimäfeig

&af)lreid)ere Seoölferung, toelaje fidj niä)t naa) SBeife ber Sanb-

beioolmer ifjre Äleibung unb i^re Sebensbebürfniffe felbft fertigte,

$ufammenioolmte, weit biefe Drte fa>m 9Karftgered)tigfeit, wenn

audj in anberem ©inne befafjen unb weil fdjlie&lid) tyre S8efe(ti=

gungen ©dmfc gegen räuberifa)e Ueberfdde oerforadjen.

2)tefe £f)atfadjen §at man in lefcter fteit bes£)alb oielfad} oer=

fannt ober nötiger gefagt ntdjt in ü)rer oollen SCragtoette erfannt,

roeil mir Sflobernen in bem föanbroerfer ausfdjliefjlid) ben SSeD

fertiger oon Sßaaren, b. f). ben im Auftrage eines anberen gegen

Sol;n 2lrbeitenben fefjen. $)er mittelalterlidje &anbroerfer aber rourbe,

fobatb er felbftjMnbig geworben mar, foroofjl &anbroerfer ütbiefem

engeren ©inne, als Kaufmann: jugleia) operarius, artifex unb

mercator, benn es gab feine Säben unb 9flaga$ine, melden er bie

oon ujm gefertigte Sßaare jum Vertrieb übergeben fonnte. @r

mußte ben $erfauf felbft übernehmen. 14')

Sßie nun ber ftd^ fo entroicfelnbe &anbelsoerfef)r aufbieSlus*

befmung ber ©täbte toirfte, läfet fid) bei ben roejtfälifdjen Sifdrof*

ftäbten oottfommen flarlegen.

SMe 3Jlärfte fmb in biefen ©täbten bie ältejten Seftanb«

teerte naa; ben ©tiftsimmunitäten, benn fte liegen enttoeber auf

bcnfelben ober fdjliefjen fidt> unmittelbar an fte an.

@in S3licf auf bie beiliegenben ©tabtpläne erroeift für Dsna«

brficf
15

) bas erftangebeutete 33crr)ältni§ ; ber 2flarft ift oon ber

3Jtouer ber 2lltftabt (urbs) mit umgeben, aber oom $)onU)ofe, bem

•*) Jßergl. meinen SLuffo^ übet bie geroerbliölen ©üben beä Mittelalters

in ben ^reufcifdjen 3af>rbü$ern 69, öeft 5.
1U

) Sßeral. 2>oren, tfaufmannägilben im Mittelalter S. 172.
15

) 3)er OSnabrüder ^lan ift aus bem 17. 93anb ber SJtittlj. beS &tftorifrf)en

JßeremS au OSnabr. übernommen, bort unb auf bem größeren in ben

tanfijdjen ©efctjict)tsblättern 1889 mitgeteilten $lane fmb audj bie nötigen
ngaben über bie Materialien, auf ©runb beren berfelbe geseic^net ift,

angegeben.
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©d&auplafc ber 3a§rmarfte, fd&arf gefdfjieben. 3n Dönabrücf liegt

audj nodf> baö !Ratf)f)au8 auf ber 3mmunität, baö alte flauftauö

ber 9Refcger unb Säcter, foroie bie §uroeilen aua) alö 3Rarftftrd)e

(forensis ecclesia) bejeid&nete 9Jtorienfird(je.

3n ^aberborn/ 6
) SRinben

17
) unb SRunfier aber liegen bie Wäxttt

unmittelbar unter ber Ringmauer ber alten ©ttftöftabt. 3n SRinben

fefjen wir am SRarfte baö ftatyfmuö, früher alö flaufljauö bejeidfmet,
18

)

in fünfter 19
) ebenfo baö SRat^au« unb bie SKarftfird&e, bie Samberti*

fird&e, unb in bereu unmittelbarer Umgebung baö 2lmtöf)auö ber

flramergilbe unb baö &mtöf)auö ber ©efammtgilbe: baö „©djau-

Jauö". 3n ^aberborn liegt audj baö alö flauffjauö mitbenutze

SRatfjfjauö unb ber gleifd>fd&arren auf bem alten HHarfte. (©.

unten ©. 15.)

®a|3 biefe SHärfte nid)t bem 3«^marftöoerfef)r bienten, ift

fdfum mefjrfaa) f)en>orgef)oben ; in wie weit jie für ben SBodfjen-

marftöoerfefjr gebraust mürben, oermag idj nic^t feft$u ftctlert ;*°)

bagegen lägt fidfj beroeifen, baf* auf biefen päfeen ber ßleinfmnbet

mit ben erjeugniffen beö Äleingeroerbeö urfprünglia) betrieben

rourbe, unb 3. X&eil nodf) fjeut ju Xage, je nad) ber oerfd&iebenen

©ntmicfelung ber ©täbte betrieben wirb. 2lm bcutlicfrften tritt

1C
) 2er JMan öon ^aberborn ift auf ©runb eines mir bon £>errn

$oftfecretär ©tolte $u ißaberbom freunblid)ft jür Verfügung aeftcttteit

mobernen planes gewidmet. 2)ie äufeere 93ereftigung ift nad) Ufterianä

$lau oerooUftänbiaF. 2)ie ©renken ber Immunität unb ber iöauerfdjaften

finb auf ©runb nur ebenfalls Don ^erm ©tolte mitgetbeitter steine, fomie
ber ÜBemerfungen ©ieferfc' in ben (©eiberfcidjen) Beiträgen 3. ©eid). 2ßeft*

falenö (^aberb. 1860) ©. 24 unb 23ranbö Beitreibung b. ©t. % (1846)

©. 5 eingetragen.
17

) 2)er $lan ift auf ©runb beö bem Ofu^rer burd) bie «Stabt Stuben
(9Jcinben, 23runS 1890) betgefügten planes gewidmet, bie alten Söefefti*

gungen finb nad) einem (t3on Stapel Dollar [?]) geftodjenen $Iane aus ber
s
JDUtte beS 17. SabrbunbertS, bie Sfmmunitätögrenaen nad) ©gröber, bie

ältefte Söerfaffung b. 6t. 3JI. (Programm 1890) ©. 33 eingetragen.
18

) äJergl. ©gröber, ftüfjrer burd) bie Stabt SJtinben S. 5 unb (5f)ronit

öon Elinben ©. 212.
19

) $er Sßlan ift mit 33enu£ung beS Dom Oberften ©djaumburg im
15. Banbe ber roeftfätifdjen 3*itförift mit^ettjeiltcn Spiäne unter 3u8ie(iung
beS bei 9Jlerian befinblidjen planes gewidmet: bie ©intljeilung in ßai«

fdjaften ift nadf) bem 1873 oeröffeutlid)ten officieHen &äuferber5eid)mffe
eingetragen.

M
) Ü3 mu§ babei ^erüorge^oben merben. bafj in Dönabrücf im 18.

3faf)rt)unberte ein 2öoc^cumarft im heutigen ©inne nidjt beftanb, ein folo^cr

mürbe melmeljr 1811 (2)ecret ü. 28. be^ro. 29. October b. unb $mar an
ber &atf)arinenftrd)e neu eingerichtet ; mab.rfd)einli{ft Ratten bis ba^in bie

Äramer ben ganzen Vertrieb ber fonft auf biefen üftärften feit gebotenen

SDßaaren an fidh gebogen. 2)ie @inrid)tung bon folgen SJlärften mürbe
oon ber ßanbeSregterung 1673 unb 1716 aber of)ne ©Tfolg oerfuc^t.

Dänabr. Slra^io, Slbfdrjnitt 195 unb 29.
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biefeA SBerfjältniß für DAnabrüdf f>eroor, obroof)l bort ber SKartt

jefct alA leerer offener Sßlafo baliegt, bejfen eine ©eite bie SJtarien«

firdje bilbet, roäljrenb oon ben anberen Seiten bie ftäbtifd&en

SSermaltungAgebäube ifm umföumen unb nur auf einer oer^ältnifc

mäßig furjen ©trecfe $rioat§öufer mit Säben boran liegen. 3m
Mittelalter bagegen btA in ba§ 14. unb 15. ^afyrlmnbert hinein

bot ber 3Rar!t ein ganj anberes SBilb, 81) im unteren ©efd&offe beA

fogenannten alten SRatyfmufeA waren bie SBerfaufAjtönbe berSädfer

unb Änod&entyauer ; ber jefct freie Sßta^ mar aber mit einer großen

3af)l gaffenroeife neben einanber fietyenber SJuben befefct, in

melden bie ©djmetber, ©d&ufter, ©erber, Äürfdjner, ©eroanb«

fdjneiber (£ud)I)änbler) unb Äramer i&re SBaaren feilboten. $)ie

3(U)l biefer SSerfaufAftänbe läßt fi$ in tf>rer ©efammt^eit nid&t

angeben, baß fie aber eine red&t anfertige mar, ergiebt ber Um«
ftonb, baß 1347 allein 12 ßramerbuben unb 27 £udjl)änblerftänbe

aufgeführt merben. 2)er ®runb für ben jefct oeränberten ßljaraf*

ter beA DAnabrücfer 9WarfteA liegt barin, baß nadjroetAbar bie

fianbroerfer fdjon im Saufe beA 15. 3<*WunbertA D *e fc ©t&nbe

aufgaben unb jt$ in iljren SBo^nungen in anberen ©tragen £äben ein«

rid)teten. 3)iefer Sfroceß muß am (Snbe bcs oorigen Sa^r^unbertA

fd)on jum 2lbfd)luß gefommen fein, benn bie Slnfidjten beA 3ttarftes,

meldte mir auA jener Reit befifcen,
82

) jeigen benfelben fdjon alA

uollfommen freien Sjßlafe.

fieiber befifcen mir feine ^ad}rid)ten, auA meldten fid) er-

fd)lteßen ließe, mann guerft biefe 93erfaufAbuben in größerer 3^
errietet mürben. 28

) $ie ben obigen Angaben ju ©runbe gelegte

2lufjeid)nung beA 3aI)reA 1347 maajt jebodf) be» ©inbrucf, alA ob

bamalA ber &öfjepunft ber ©nttoidelung fcfcon bereits überfd&rttten

geroefen fei. 3ebenfallA roirb ber Sflarft fdjon 1177 ermähnt unb

baA 9fatf)f)auA, in meinem 93ä<fer unb SRefcger ü)re ©täube fmtten,

fommt mafyrfdjeinlid) fdjon 1240 oor. 24
) 2)te ©d)lad)ter maren

fd)on 1277 eine angefeuerte ©enojfenfdjaft, roie meiter unten fid)

") Siefe »ertjältniffe fabe idj Stttttt). XVII @. 12 ff. inäbefonbete
bcljonoclt.

n
) Söiebergegeben als ^Beilage ben bon Dr. ftorft bearbeiteten

Sttufjetdjnunaen Don ©. 8f. SQÖagner : „ÜSnabrücf Oor 100 fahren".
«) 3)ie anfange einer folgen (Sutroicfelung jetßt Dortreffüd) bie Urfunbe

2lbt« @rfeitbert« Don fcoroeo über ben SÄarft gu^öjter Don 1115 (@rr)arb

Codex 184).
24

) 2BcntflftenS liegt e$ nabe, ba8 bei SJlöfer U. «93. 9tr. 323 ©.
411 als maana domus beaeidjnete Öau8 barunter ju öetftefjen. 3)ie erfte

©rtoäbnung Der domus civium at* folget finbe tgju 1244 bei SJtöfer II. 306.
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ergeben wirb, unb oertljeibigten ftd) 1265 im Sefifce eines bif$öf-

li$en3ou*oorrea)ts.* 5
) <&n§elne öanbroerfer werben gelegentltd^ fa)on

in ber erften fcälfte bes 13. 3a&rf)unbert$ genannt;* 6
) fo rairb

man imOangen ni$t fef)l ge$en, wenn man ben Seginn ber @nt-

roicfelung etwa in bas lefcte Giertet bes 12. 3al>rf>unberts fefct.

©ine ebenfo flare einfielt in biefe SBer&ältniffe wie in Dsna*

brücf geroinnen roir in SRinben, nur ffeinen bort biefelben fidj

erljeblid) früher entroidelt $u fcaben. 3« biefer ©tabt jie^t fid^

ber 3Karft, fortgefefct burd) bie ©c&arren- unb Sädferfrra&e, ring«

um bie ©omimmunität; aber roeber ber Sttarftplafc nod) biebeiben

genannten ©tragen finb als Spläfce *,u be*,eidjnen, ber 3Rarft»

plafc ijt ^öd^ftens eine etroaS erbreiterte ©trage.* 7
) <5s ergiebt

fid) nun au« ben Flamen ber öädter« unb ©d&arrenftrafee mit

©id>erljeit, bafe an benfelben bie beiben §anbroerfergenoffen*

fdjaften ber SBadfer unb ©dtfäd&ter ü)re SÖerfaufsftänbe Ratten unb

bie fd&male öausreif>e jroifajen ©djarren unb fcolmftrafje beutet mit

ßlarfjeit auf ®ntftefmng au« ehemaligen Suben f)in. 3» SWinben

finb offenbar bie Sßerfaufsbuben ntajt, roie in Dsnabrüdf, ad*

mäljlia; oerlaffen unb abgebrodfcen, fonbern ju Sßo^äufern, fo gut

es ger)ert wollte, ausgebaut roorben. (Ss f)ängt bas oieDeia)t bamit

jufammen, baß bie ganje 3Rarfteinridjtung roafjrfdjeinlid), bie <£r*

bauung ber gleifa)erfa)arren {ebenfalls, in eine üerfjältnifemäfeig

fein: früfje $e\t jurücfreidjt. $enn fdjon bie Äaifer Otto II. unb

fteinrid) II. gematteten ben 23ifdjöfen oon 2Rinben 977 unb 1009

bie (Srbauung berartiger SBerfaufsftänbe. 88) @S oerbient befonbere

Söetonung, bajj biefe Verletzungen fidj oon anberen älteren unb

neueren föniglidjen HWarftoerletfmngen für SBeftfalen roefentlidj

barin unterfdjetben, bafj barin bie (Seleitsbeftimmungen fehlen

unb anbererfeits gerabe bie ©rridjtung ber Starren befonbers

erwähnt wirb ; jxe fönnen baf)er mit ©id)erf)eit ni<$t auf einen 3af)rmarft

belogen werben. ®ie 9ttarftuerleif)ung in biefer Jorm ifl für

bie ältere &t\t feiten unb für 2Be(tfalen nur nodj) aus berUrfunbe

DttoS I. für bas tflofter 2Kef*ebe oon 958 befannt; jie l)at an

bem sulefct genannten Orte freilidj nidjt jur Vegrünbung einer

©tabt gefügt.**)

tt
) 5ßt)itippt, OSnabr. ©tlbeutfunben Ufr. 1.

26
) &ine 3ufammenftettunabarüber bei& 25. €>tüt>e. Sftttn). VII 6. 25.

27
) SSerfll. ben gHan auf ©. 9.

28
) Sßßtlmans =J#biliM>i Jfaiferurfunben II 9lr. 99 unb 133.

M
) JBetgl. baS Sftegiftcr ber Monn. Germ. Dippl. I unter macellum.
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$a bie Urfunbe oon 1009 bie (Srlaubnife jür (Sinrid&tung

ber gleifd&fdjarren aiemlidj wörtlich na$ bem 40 Safere früher er-

laufenen Diplome ioiebert)ott, fo liegt bie ^nnaljme nafje, ba& bie

erfien 93etfua)e im 3a^re 977 oon bauemben ober burdtfdjlagen«

ben erfolgen nid&t geroefen finb. $em fei nun, wie tfmt motte,

auf jeben gafl $at ber 9Harftoerfe§r in Mnben fdjon im 11.

Sa^r^unbert einen lebhaften 2hiffä)roung genommen, ba fd>on in

ber jroeiten $älfte beffetben bie SBegräbniffe ber ßaufleute ber audj

als 3Hartttir$e bezeichneten So^annifiürc^e sugemiefen toaren. 50)

@S fann uns ba§ bei ber Sage ber ©tabt Sftinben an bem fc$on

früfjjeitig flarf begangenen SBeferübergange nic&t SBunber nehmen.

Dertlicfc fe$r äfjnlui), aber aeitlia) rooljl er$eblidj fpäter, wie

in TOnben, entfianb ber 3Jtorft in fünfter. @r behielt feinen ur*

f»rünglia>n Glmrafter bid in bie SÄitte biefes 3aor$unbertS bei.

Slua) in fünfter finben mir in unmittelbarer SCnlefmung an bie

Umfangsmauer ber £>omimmumtät bie langgeftrecften SRarffc

ftra&en, btdjt mit formalen ®ef$äftsf>äufern befefct.
81

) fciefelben

finb offenbar burdj ben Ausbau oon Sttarftbuben entfianben. 3()re

Sefiimmung ju Äauftäufern, ju SBerfaufSläben fpriä^t fia) in ben

in fie ^ineingebauten Sogen aufs Älarfle aus. Sludj ber als

„ftrubbel" bezeichnete öäufercompler. äroifdjen ben Sogen unb ber

SJtarftfirdje enoeift fldt) ebenfo, rote in 2Hinben bie Läuferreihe

jroifä)en §ol)n* unb ©charrenfhafje, als ein unzweifelhafter lieber*

rcft ausgebauter alter SKarftbuben.

3n biefen SDtorftfrrafjen nun concentrirte fid) bis in bie

9Witte unferes 3<*Wunberts ber gefammte ßabenoerfe^r ber

©tabt; erft in neuerer ftnb, immer weiter um fidj greifenb,

auch in anberen ©tragen Sabengefdjäfte entftonben. grüner ba=

gegen fanb man außer ben fcöfen bes 2lbels, ben Käufern ber

©etftlidtfeit, foroie oereinjelten SBofmhäufern oon Beamten in ben

übrigen ©trafeen faft nur für ßanbroirthfchaftsbetrieb eingerichtete

Käufer ober fleine SBohnftätten. ®a& am Elarfte auch bas Stath*

haus unb bie SWarftftrche, in feiner unmittelbaren 9iäf)e bie SBer*

fammlungsljäufer ber ©efammtgilbe unb einer ber angefefjenfien

@inzelgilbe, ber ßramer, liegen, ift fdjon oben ermähnt, ftaifer?

liehe !fltorftrechtoerleihungen für fünfter finb nicht erhalten, roeil

bie älteren Urfunben ber 2Rünfterfchen 2)omfira)e oerloren finb;

*>) Würdtwein Sabsidia VI ©. 310; übet bie öebeutung biefet Utfunbe
ift locitct unten nocb gu teben.

'») «ctfll ben «plan auf @. 10.
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au$ bas ©tabtard&io Ijaben bic SBiebertäufer in feinen älteren

93eftanbtf)eilen fo gut wie »ernid&tet. dagegen ergeben bie Ur-

runben mit ©tdjer&ett, ba§ bie Ueberbouung bed ©rabenfi ber

®omSfreü)ett fd&on um bie 9ttitte bes 12. 3<u)r(mnbert$ begann 8
»),

unb eine Urfunbe oon 1184 erroo^nt fd&on Sogen (lobia) an ber

Sambertifird&e. 3" bemfelben Diplome finben ftd) audfj fd>n

ein ©erber, ein Sdjjladfjter, ein äürfdfmer unb ein Kaufmann

(ßramer?) ermähnt 88
) 2lu8 biefen £f)atfadf)en möd)te mit 9tedf)t

ber ©d&lufe §u gießen fein, ba& bie ftäbtifä^e @nttoi<felung SHünfters

Sroar er^eblid) fpäter toie bie SRinbenS, aber aud& mieber früher

als bie DsnabrüdfS emgefefct f>at.

Sludf) in ^aberborn lagen bie 3$erf)ältniffe ganj äfmlid).
84

)

£)er Warft ift erfi im 18. 3af)rfmnbert auf bie £>omimmunität

fclbft oerlegt roorben (B auf bem ^3(ane); er fanb urfprünglidjj

auä) um baS 9totljl>au8 Ijennn ftatt. T-ort ift jefct nodjj fjinter

bemfelben bie „alte ©dfjerne" (3a), bie Serfaufsfjaüe ber SRefeger;

ferner Ratten jroei Remter auf bem SRat^aufe je 1 ©ema<$ als

SBaarenlager, woraus fid) alfo aud) für «Paberborn bie 5Benoen=

bung bes 9ftetl#aufeS als tfauffjaus ergiebt; au$ follen oor bem

9totf>l)aufe Sänfe jur Auslegung oon Söaaren oor^anben geioefen

fein. Ob bie ©auftrage ober Sttarffirdje bie Httarftfirdje mar,

oermag ia? nidfjt ju entfdfjeiben.

35aS ©efammtbilb, roeldjes bie oorfte^enbenHuSeinanberfefeungen

oon ber ©nttoidfelung ber roejtfälif<$en 33ifd)ofsftäbte ergeben, ift

folgenbes. 3^9/ jebenfatls oor bem Seginn bes 12. Safjrljunberts

mürben bie 3)omf)öfe (urbes), bie SBofjnftätten ber SBifdjöfe unb

ü)rer 6tiftsgeiftlid)feit mit bereu jaf)lreidjen 2)ienerfdjaft, burd)

Sftauer unb ©räben umfd)lo(fen. 88) Sie bilbeten bie eigentlichen

&erne ber fpäteren ©täbte. 2luf i^nen entroicfelte fidt) ber %a1)V»

marftSoerfefjr. $er bamitnur ^eitroeilig für bie ©tabt bebingte

größere Sufantranflufj oon 9Kenfd)en oermodjte jebod) eine 3Us

nannte ber (Sintoof)ner$al)l, einen intenfioeren 2lnbau nidjt $u be*

roirfen. @rfi bas Sluffommen bes &anbtoer?s unb bie bamit in

engftem Sufammen^ange ftefjenbe ©inrtd&tung bes ftänbigen

S2
) (Stbatb, Cod. 342 Oon 1169.

M
) ©tfiatb. Cod. 443.

u
\ S3etfll. ben $tan ©. 8; 9lo4 SJlitttjeilungen Oon ©tolte.
M

) 2füt SOlünfter weift 2tbu§ eine ältere eingefdjranfte unb eine et«

»eiterte föätete ttmtoaflung bex 2>omitmnunitftt in „2)te ©tobt fünfter"
(1882) ©. 47 ff. nad); übet $abetbotn finbet fidj mand>3 in bet 3lnm. 16
cititten Slbljanblung Oon ©tefet« unb bei ©belt, bie tarnen bet ©fatt«
beaitle in bet ©tabt $abetbotn, SOBeftf. Settfötift XXXI», ©. 94 ff.
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ftäbtifd&en 2Rarfte8 würbe SBeranlaffung &ur ©tabterroeiterung

:

jum @ntftc^en berStäbte (civitates) im eigentlichen ©inne. 3n SJHnben

fd&eint (ufc biefer Vorgang fd&on im 11., in ben ©täbten Sflünfter,

DSnabrücf unb ^ßaberborn roefenttia) im 12. 3ai)rf)unberte abge»

fptelt ju t)aben. SBemerfenöroertt) erfd&eint nodj, bafe in 3ttinben unb

fünfter, in weisen biefe (Sntroidfelung am früt)eften beobachten

ift, ber Tlaxtt au§ert)alb ber alten Ötfcfjoffkbt, aber im engften

2lnfdj>luffe an btefetbe, in bem fpäter nadtfolgenben Dßnabrücf ober

auf bem 33oben ber Smmunität felbft erroäcp; ^ßaberbom geigt

ein ät)nlid)efi 33itb roie -iJftnben unb fünfter.

2>n roie roeit nun baö fdron unzweifelhaft für ben 3ai)rmarft8-

ücrfel)r audgebilbete SHarftredfjt auf bic ©ntroicfelung beö ftän =

bigen 9JlarfteS S6) ber ftanbroerfer einroirfte, in roie roeit bie ©e=

rid)tßbarfeit auf biefen Warften bie alte (5ompeten$ tänbUdjer S3e=

färben jur Ueberroadfjung bes &anbeUoerfef)r3 in it)ren ©emeinben

biefe Äerfjältniffe mobifteirte, foll roeiter unten befproben roerben,87)

ebenfo ber ungroeifett)aft bcftet)enbe 3u|amment)ang groifd&en ber

(Sinrtdfjtung bes ftänbtgen ÜRatfteö unb ber ©rünbung ber ©anb=

roerfergenoffenfa^aften, ber ©ilben unb 2lemter (3ünfte).

dagegen mufi fdron an biefer ©teile l)eroorgei)oben roerben,

bafe bie $ßert)ältniffe ber roeftfälifd&en 33ifdt)offtäbte Einerlei

t)att§punfte jur 3bentificirung be$ 2ftarftrea)t8 mit bem ©tobt-

redete im Sittgemeinen, foroeit es ftdE> um bie ©runbtagen unb bie

©ntroitfelung ber ftäbtifdt>cn SBerfaffung unb ©erid&tsbarteit

fjanbelt, ergeben. 2ludfj bie prineipiefle ©leidftftelluiig be§©tabtge*

rid()t8bcjirFes mit bem 3flarftrecf)tsbe$irf ift nadfj bem Stuöroeife ber

einfd&lägigen $ert)ältniffe nidt)t berechtigt. 23is jefct läfet fief) aroar ber

*•) 2)ie Setonung be§ ftänbigen 3Jtarfte§ bei @ot)m 6. 60 ff. ift buref)«

ou§ gerechtfertigt. 3>ie (Schlußfolgerungen bagegen erfdjeinen für bic tjiet

in gtage fommenben Stabtc in fofern ungeremtfertigt, als bier nrieber bic

Sbentificirung Don 6tabtgerid)t unb 9flarftgcri$t öorauägeie^t roirb
;
uetgl.

barüber unten.
37

) Dq5u ift jefct bie neuefte Slrbeit Don 2)oren, llnterfudjungen sur
©eftf)id)te ber ßaufmannSgilben be8 SJlittelatterS $u öergleidjen ; tum feinen

(ähcgebmffen jebodj, uaef) toeldjen et (S. 196 ff.) etne (Sinroirfung ber «auf«
mannägtlben auf bie (Sntroicflung ber SRatbäberfaffung anjune^men fdjeiut,

ift felbft in 2Jlinben, ber roeftfälifdjen $ijrf»of3ftabt, in roeldjer mir allein

einer ^aufmannögilbe begegnen, nid)t8 gu bemerfen; audj bot bie©efammt»
gilbe, roetdje in UJtünfter fidler, in Dönabrücf toatjrfd&einlid) bie einzelnen

Jpanbtoerfergilben t?on Anfang an umfafete, erft fe^r fpät unb febr bc«

fdjränft Söebcutung für bie ©tabtüerf äff ung gewonnen. Sßergl. für

üflünfter $anfen, 2Bc(tfatcn unb SR&einlanb II 88*
ff. inöbefonberc 96*,

für Dönabrücf Wlippi, 0§n. ©itbeurfunben, Einleitung 6. VII unb unten.
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9J?arftbe$irf, b. f>. ber Se^irf, auf weldjem 2Warftreä)t galt, nur

für Dfinabrücf unb fünfter genau feftfietten, aber idt) ^weifte nidjt

baran, ba& bie $erljältniffe fidj in (Ujniidjer SBeifc audt) in TOnben

unb ^aberborn geftaltet fjaben. 2)er für Dänabrücf unb fünfter

aber erfeunbare Umfang be* Sflarftbejirfes bedt fidt) weber mit

bem Umfange bes ftäbttfdjen ©ertdjtsbejtrfs : ber fpäter mit ber

ßanbwef>r umfa)Ioffenen ©tabtf elb marf, nodt) mit bem Umfange

ber ummauerten ©tabt in irgenb einem Stabium ber (Snt-

wüfelung. 88
)

3m 23orftel)enben ift oerfucj&t, bie treibenbe Äraft für bie(5nt=

flelmng ber weftfälif$en$ifd)ofsftäbte genauer feftaufteilen, ber ©runb

aber, warum biefe Äraft gerabe bei ben alten ©ifdwfsitfcen 8ur

SBHrffamfeit fam, liegt unjweifetyaft barin, bajj biefe Snfiebe;

lungen einerfeits burä) bie %a\)xmäxtte, bann aber baburdj, ba&

fie bie 6i|e ber Iwljen ®eiftlt$feit waren, unb als fold>e fdwn

eine §a§lreid>e 33euölferung befafien, alte SBerfefjrSmittelöimfte

bübeten ; aber audfj ber Umftonb, bajj gerabe in ifinen ftcb. fa>n

früher ein freilidj nodfj abhängiges Kleingewerbe ausgebilbet fjatte,

roirb babei mit in SInredmung gu bringen fein, wenn gleia) für

SQBeftfalen ©enoffenfdfjaften fwftöriger &anbwerfer, wie mir fle auf

fränfifa;em unb fa)wäbifa>m SRed)tSgebiete finben, md)t nad>

metsbar fein motten. 39
)

9?aä)bem bie ^rage na($ bem©runbc bererften ©ntwidfelung

unferer ©täbte erlebigt ift, liegt es natye, weiter bie grage aufju*

werfen, wie ftd) biefe im ©tnjelnen geftaltet t)at, b. f). in welker

2Beife bie Slnftebelung ber neu jujieljenben 6tabtbewof)ner twr

M
) 2>ie SJtarftaeicben in OSnabrücf, hon welken att>ei nod? erhalten

2;nb, habe id) auf bem $lane 6. 7 mit X eingezeichnet, lieber bie 2lus--

ehnung beä TOnfterfchen 9Jcarfte8 faßt bie ^oltaeiorbnung oon 1553:
Und et sali dat v e 1 e markt in deser stadt vorstanden werden tuschen den
vier putten, als nemlichen up sunt Lamberts kerkhave, achter dem kake,
vor sunte Michelis und achter sunt Lambertstorn an der basen. 23ergl.

basu 2ibu3, bie Stabt fünfter 3. 167 unb Schlüter, ^rooinaialrec&te 1 6. 146.— Slehntid) febetnen bie Serhältniffe in ^abolf^ell big 1267 jeroefen au
fein

;
oergl. ©. Kaufmann in bem fdjon ermähnten «Programm S. 27. 2)a«

Segen bieten bie Quellen feinerlei vlnhaltepunfte au ber Sinnahme, bafj in

en rocftfälifdjen Söifdjofäftäbten urfbrünattd) äbnftaj, roie in 2lHen§bacfc unb
SKabolfeaetl atoei getrennte ©emeinben, eine SJlorftgemeinbe unb eine bduer*
Udje ©emeinbe nebeueinanber beftanben haben. yDie ©ntroieflung ift üiel--

mebr in ber Don ßmbtinger, TOnfterfcbe Beiträge II 204 ff. fo flar bargelegten

JZÖeife erfolgt. Sergl. SibuS, ©tobt TOnfter ©. 97 unb unten.
39

) ^)ofrechtlid)e £anbroerfcrgilben, roie fte a- ©• 9ttci£ 23är in ben
Oforfdjungen *ur £>entfd)cn ©ejd)ichte XXIV @. 233 ff. für £rier nacbge=

roiefen bat, finben fid? in bem hier befprodjenen ©ebiete nid)t.

W-W. 3Bcftfalif*t 2Mfd:-oinnMf. 2
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ftd& ging? 2)enn ba6 fte fit§ nid)t in berfelben 2Betfe uoUjog,

nrie bie SBermetyrung ber <£inn>of)ner$al)l unferer mobernen ©rofe-

fiäbte, ift ftd&er. ©«gab in jener 3eit feine Sauunternefjmer, wela)e,

bem ftä) jeigenben Sebürfmffe entgegenfommenb, auf 6peculatton

Öäufer bauten unb ben Slnfornmlingen jum Slnfauf ober jur

3Wtetf)e jur Verfügung (teilten. 2lu<$ ber uns fo geläufige Öegriff

bes 9WietI)Sl)aufes ifl bem ^Mittelalter burdjaus fremb. 35er 3u*

Stigler mar melmeljr genötigt, fetbft für feine Unterfunft $u forgen.

(Ss mufete u)m um fo mef>r barauf anfommen, fid) ein eigenes

&eim ju fd&affen, als er burdjgängig mit ber 2lbjiä)t in bie ©tabt

jog, bort ftänbig ju bleiben. $)ie 93erf>ältniffe aber bes alten

©runbeigentijums fomie ber in ben meiften gällen bei bem 3ujügler

t>oraus§ufefeenbe Langel an baarem ©elbe muftten biefen SBor«

gang jel)r erfahrneren. Um biefe ©djnriertgfeiten ju übenoinben

ober ju umgeben, bilbete ftä) ein ganj eigenes 33erfaf)ren bei

ber ©runbeigenttyumSübertragung aufi, roeld&eS me|r ober weniger

in aßen beutfdjen ©täbten ftd& nrieberfinbet,
40

) in SBeftfalen, ins»

befonbere in SWünfler, aber eine ganj eigenartige Slusgeftaltung

gewann, bas 9fe<f)t ber ftäbtifa)en @rbjinsleu)e: bas 2B eic&bi Ib r edj t.

II. gte geltcöeUing üer $mtt. PeütjIriU*.

(Ss erf$eint um fo notfjroenbiger, bas 2Beiä)bilbredfit auf feine

urfprüngltdje SBebeutung einer eingefjenben Unterfudjung ju

unterwerfen, weil baffelbe oon neueren bebeutenben gorfdjern

eine befonbere Auslegung erfahren f>at unb als bas eigentlid)

grunblegenbe Clement ber ftäbtifd&en ©ntroicflung unb ^erfaffung

überhaupt angefprodjen toorben ift.
41

)

$)iefe ganje Sonftruction beruht auf ber Auslegung bes

3lusbrurfs SBeid)bilb nadj feiner SBortbebeutung. 6s wirb nämlicfc

abgeleitet oon ben Sorten wik = befefttgte 2lnfiebelung unb

95ilb = imago; bie urfprüngli$e Sebeutung fott bat»er Stabt=

(Jfüt 93afel, SBotmS unb Or^an^furt unter Su^^una, aaljlteiä)«

Slnaloaien aud) au« anbeten Sftedhtgciebicteu fjat biefeS Üiecfctöinftitut nadj

allen Seiten eingeljenb beleudrtet : vltnolb in fernem botttefflidjen Jöudje übet
ba3 eigeut^um m ben beulten Stäbten.

*») SBetgl %nm. 1.
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bilb fein; in biefem 6tabtbilb wirb bann bas S^arftbilb, bas

3)farftfreu$, ibentiftcirt mit bem ©tabtfreuj, roiebererfannt unb

aus biefer ©leütyMung roieber bic urfprüngli<$e Uebereinftimmung

t>onStabtred)t unb iötarf tretet erföloffen. 2tbgefel)en nun baoon,

bafj biefe gange Sufflellung, rote ficf> unten enoeifen wirb, in ben

Duetten, welche über bie ®runblage ber a3erfaffungs* unb ©eridjts-

entroicflung in ben roeftfälifd&en Sifdrofsftäbten SuSfunft geben,

feine Sefiätigung finbet, möchte auaj biefe etnmologifd&e Ableitung

ftd) nid)t als beteiligt enoeifen laffen.
42

) @S fei f)ier jebodj nur

uorausgefdncft, ba§ bie Ausbeutung bes oorberften 93eftanbtf)eils

:

wik um fo mef>r als ridjtig anguerfennen ift, als wik in $ofyU

reiben nieberbeutfcben ©täbtenamen gleidjbebeutenb mit S3urg als

©nbung fidj roieberjanbet unb anbererfeits in bem in ©remer Ur=

funben auftretenben SJuSbrucf wichmannus unzweifelhaft eine 33e»

$ief)ur\Q jur 6tabt $u fe^en ifi.
48

) $er ©tamm ber jroeiten Hälfte

foff bagegen unten nad) ber Erörterung ber urfprünglidjen

rechtlichen Sebeutung bes SBortes nacbgeroiefen roerben. 44)

Es foöte nun jroar einer befonberen £eroorl)ebung nidjt be-

bürfen, bafe bie urfprün gliche rcd^tliccje Sebeutung besSßortes

fidt> nur aus ben ä tieften urfunblic^en @rroäf)nungen beffelben

erföliefjen läfet, ba aber bis jefct oielfad) fpätere Urfunben mit,

ja in erfter Sinie bei ber SBefpredmng herangezogen ftnb, möchte

Das r)ier bod) nod) oorab ju betonen fein, ferner mu& nod)

barauf ^ingeixiiefen roerben, bafe bie §eünatl> beS SBeidj«

bilbredjtes, baS gelb feiner Slusgeftaltung SBeftfalen, insbefonbere

bas 3Jcünfterlanb ift.
46

) Um jebod) bei ber £ücfenf)aftigfeit bes

Duellenmaterials ein flares 23ilb biefes roeftfältfd>en 9te<$t8inftituts

ju gewinnen, ift es nid&t ju umgeben, bafj aua) fd&cinbor außer-

halb biefes Äreifes liegenbe Urfunben mit Ij^ngejogen roerben,

4
«) 3n negatibem ©inne ift hier bor Mem bcx Sluffafc Don ©. ©eHo,

3)ic beutfdjen Ulolonbe in ben ftorfdmngen aur SBranbenb. u. ^reufjifdjen

©efd)tchte III, 2 6. 72 ff. $u öcrglci^en.
4S

) Wremer Urfunbenbud) I, fiebe ba§ IRegifter.

•*) 2)afj in bcmfclbcn nicht baä bodjbeutfdje 93ilb = imago gu fefjen

ift, faat baS nieberbeutfdje ßextfon Don feduller unb ßübben unter wikbelde.
*b

) (£S roirb fia) Das aus bem ftolgenben aufs flarfte ergeben. 2lud)

ber tarnen felbft fdtjemt SBeftfalen p entflammen, ba er in feiner urfprung*

liehen SSebeutung aufeer in ben roeftfälifchen (Solonieftäbten ßübeef unb Ham-
burg, fotoie bem bertoanbten ©remen in anbeten ©eaenben 3)eutfcf)lanb3 nur
beretnsett öorfommt. *8emerfen8toertb ift feine Ämoenbung im roiener

ftedit (6djufier, baS SBtener ©tabtrect)t- ober SEßeiAbilbbuA) unb in ber

älteiten leidiger Urlunbe, auf toela^e td) unten nod) aurücffommen »erbe.

2"
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nämlid) bic lübifdjen unb bremifdjen ftocumente. fciefelben ge=

pren aber eben nur fdjeinbar einem anberen 5Red)t8gebiete an.

ßubetf wenigfitens ift mit weftfälifd)em, unb jwar foeftifdjem

SRedjte bewibmet. <5s erfdjeint bafcer um fo meljr gerechtfertigt, bas

Recht oon Goloniejtäbten in ben Jtreis biefer Betrachtung ju

jiehen, als erfahrungsmäfhg gerabe in biefen bie SSer^ältniffe ber

SKutterftabt in bem 3fttyunfte, in meinem bie Rechtsübertragung

fiattfanb, ftd) am beutlidjften wieber erfennen lajfen.

@s barf babei jebodj nicht oerfchwiegen werben, bafj ftdj ber

2lusbru<f SBeicpilb am friu)eften in einer mdjtweftfälifchen Urfunbe,

im leipziger ©tabtrecht finbet. £>a aber in berfelben eine 2lus=

beutung be§ 9ied)ies nicht gegeben ift, mufj bie 33efpre$ung biefes

SDocumentes aunächft jurüefgeftettt werben.

211$ früfrfte Erwähnung beS Sßeidjbilbredjts in weftfälifdjen

Rechtsgebieten erfcheint ber ©afe ber Urfunbe Sifdwf Hermanns

von fünfter für bas ßlofler Ueberwaffer r-on 1178 (©rharb

Codex diplomaticus Rr. 394), in welcher berfelbe agrum, ortum

et pratum — ecclesie. — ad usum sororum, ita tarnen ut

annuatim villico nostro quinque denarios et obulum inde per-

solvant jure civili, quod wicbelethe dicitur, überträgt. @S

hanbelt fia) alfo bei biefer ©runbbefifcübertragung um eine ®e*

brauchsleifje. $)iefelbe ift jebodj nia)t auf 3eit, fonbern ftänbig

erfolgt, wie aus bem ©djtu&fafc: ut igitur res gesta — rata

permaneat et perpetua Deutlich ^ert)orgef)t. 2)te übertragenen

®runbfrücfe gehörten in ben bifdjöflidjen &of (de curti nostra

Monasteriensi)
;

ba^er ^atte bie 3ins$ahtung an ben bifd^öfCid^en

ÜUleger ober <5djulten (villicus) ju erfolgen. $)aö nach bem ftäbti=

fd)en Rechte, roeldjes SB ei djbilb genannt wirb, erfolgte Redjtsge»

fdjäft djarafterifirt ftdj alfo als ein (5rbleif)e. 5eftfte^ungen über

Stiftungen an ben ßeüjefjerrn beim Sefifewechfel bes geliehenen

@utes46) — bei £anbänberungen — finben ftd) in ber Urfunbe

niä)t; fie waren auch unnötig, weil eine SBeitergabe burd; ben

neuen SBefifcer, bas Ueberwafferflofter, nicht ju erwarten war. $as
Rechtsgefchäft erfcheint als ein rein prioatrechtliches : irgenb

*6
) lieber biefe SSer^attniffc ift ba§ obenerwähnte SBerf bon Strnolb ju

betflleidjen.
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eine Seeinffoffung- burä) öffentliches Wedjt ober ein 3ufammen"

&ang mit bemfelben ift überhaupt nidjt gu erfennen.* 7
)

(Sin fola)er 3ufammenf)ang tritt bagegen bei ber gweitälteflen

©rtöäfmung bes SBeidjbilbredjtes, in ßübeef, aus bem Sa^re 1182

ober 1183 beutliäj ^eroor. 3k ^er biefer 3eü ange^örigen Ur=

funbe 92r. VI. bes lübeefer Urfunbenbudjes überträgt ber 2tbt

3Cmolb bes bortigen 3of)<*nniSflo|ters §auSpläfce (areas = SBorte),

roetdje ber oerftorbene (Stifter bes Rlofters, 33ifä)of fieinridj, er*

morben unb bem Älofter übertragen §atte, gegen einen jäljrli$en

3inö ben jte 33en)irt$fä)aftenben &u 2Beta)bilbreä)t (civili jure,

quod wigbeledhe dicitur). 3)iefeS 9tedjt wirb bann folgenber

SRafeen genau befinirt: scilicet ut eas hereditario jure possi-

deant et civitati omnem justiciam faciant et, si cui

venditionis aut expositionis voluntas fuerit, primo abbati aream

suam cum edifieiis, que in ea contraxit, eodem pretio,

quo altero emenda sit, offerat
;
quam si voluerit, aeeeptet ; sin

autem, libere illam vendat salvo censu monasterii. 2luä) in

biefer Urfunbe erföeint baS 3Beid)bilbreä)t ebenfo wie in ber oor=

fjer ermähnten münfterfä)en flar als <£rbteüjered)t. ©ein inS=

befonbere ftäbtifdjer Gfjarafter ergiebt fia) beutliä) aus ber

felbjfrerftänblidjen SBorauSfefcung, baf* ber £eü)enefmier baSOrunbs

ftücf bebaut (edificia). Semerfenstoert!) jinb in biefer Urfunbe

uor Sldem bie Spunfte, über meldte fie ausfüfjrltdjer als bie

münfierfä)e 2luSfunft giebt. «Sunäd^fx freiliä) ift über SBefifeöeränbe-

rung burdj unmittelbare Vererbung 9Ua)ts beftimmt; barauS

folgt, bafj biefetbe ats felbftoerftänblia) offne ßeiftung an ben

!8eu)eljerrn gefd)e^enb angefefjen mirb. Slber auä) bei anbenoeitigen

SBeräu&erungen (§anbänbenmgen) wie SBerfauf unb 2lfterleu)e

(expositio) wirb fein @&rfä)afc (SBorfjeuer) an ben Seüjefjerrn ge*

geben; ferner ift es niäjt notyroenbig, ju einem folgen SRed)ts-

gefd&äfte bie Suftimmung bes ßeü)el)errn etnjuljolen, tl)m wirb

nur bas SSorfaufSreajt ausbebungen; maäjt er baoon feinen ®e=

braua), fo ftefyt ber SBerfauf unb bie 2lfterleif>e bem urfprünglidj

Selieljenen frei, oorausgefefct, baf} bem 2eu)e()errn ber 3*nS ftdjer

gefteUt ift. @rfä)einen in biefen 93e$iefjungen bie Sebingungen ber

©rb$insleit>e für baS mefrfälifd&e 9teä)tsgebiet günftiger, ats für bie

©egenben fdjtüäbifdjen unb fränfifdjen 9teä)tes, fo ift anberer*

Safe aber Stabtredjt öffentliches töed&t mar, ift tuof)l bur# Don
23cloh> genügenb emriefen rootben.
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fetta bas 3^dgut mit aus bem ÜBeid^bilbred^t felbft abgeleiteten

pflichten belajiet, roela)e bie fonftigen fechte als auf biefem ®runbe

beruhenb nicht fennen: nämlich mit ber Verpflichtung §ur Ueber«

nähme ber fiäbttfdjen Saften.

(Ss entfielt nun bie Jrage, ob biefer lefcte^punft als ein ins*

befonbere lübifä)e$ SRechtsinflitut anjufehen ift, b. h- mit anbeten

SBorten, ob bas au« SBeftfalen nach Sübetf übertragene 2Beiä)bilb«

recht in biefer ©olonieftabt eine befonbere Hufibilbung nach biefer

9Hä)tttng erfahren fyat, ober ob es in biefer 2>urä)bilbung fd&on

aus bem SJtutterlanbe übernommen mar. SGBenn nun auch bie Duellen

über bie <5tabt fünfter felbft herüber nur wenig 3uiffa)lu& geben/ 8
)

fo lägt fid) bie Vebeutung unb (Sntnricflung bes 9Beiä)bilbred)teö an

ben Heineren Stäbten bes SHünfierlanbes um fo flarer oerfolgen. $a&
man barauS aber mit $Reä)t auf eine gleichartige, wenn auch er*

heblich früher einfefcenbe, (Snttoicflung in ber SHutterftabt fdjlie&en

fann, wirb roohl SWiemanb beftreiten.

©inen trefflichen ©inblicf in biefe (Sntroicftung gewähren jus

nädtft bie Urfunben über bie 6tabt 35ecfum. Sie wirb f<f>on 1224

als ein befestigter Ort (inunitionis et presidii locus) ermähnt,

unb befafc fdjon 1238 einen URarftplafc (forum). 3n biefem 3af>re

mürbe fie burd) bie siluftheilung bes in ü)r liegenben bifchöflichen

Öofes erweitert, unb jtoar rourben junäd)|l bie 2lnfprüä)e bc§

©pulten ober SKeuerS (villicus) abgefunben, bann aber 1245

bie 2luftheilung burdjgeführt. 49 ) 3n ber barüber ausgefeilten Ur.

funbe erflärt berS3ifa)of, bafe er gur Vermehrung fetner ©infünfte

aus bem £afelgute ben £of 93ecfum unb jroei (Srben (mansus)

aufgeteilt unb nach 2Beidjbilbred)t ju (SrfyinS ausgethan habe (civibus

ad firmam locavimus — tytulo juris, quod in Teutonico wicbe-

letherecht dicitur, sub annua pensione). 2)er $u entrid^tenbe

3inS bejleht jeboch nicht in ©elb, fonbern in öülmern unb (Se-

treibe. 2>abei roirb bem Seihenehmer baS Stecht bes VerfaufS

(vendere), toie anberroeitiger 33eräu§erung ber geliehenen @runb-

frücle (dimittere) jugejlanben. derartige §anbänberungen foHen

aber nur bann rechtsbeftänbig fein, roenn fie mit SRath unb 3"s

ftimmung (consilio et consensu) ber Sertürner SRathmannen (rat-

mannomm) gefchehen finb. $iefe S5eftimmung fchliefjt jeboch feine

*R
) Söctgl. iebod) unten <S. 26.

4
») JBergl. äßümanS SBeftfaltfcheä U.*33. III 9lt. 207, 348, 437.
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Sefdjränfung bes 93elie§enen in feinem 93eräufjerungSreä)te in fidj,

fonbern fic ift nur erloffen, um ju oerf>üten, bafj bei Vererbung

ober Veräußerung einzelne ber £eu)egüter aus bem ßeifjeoerbanb

ausgetrieben werben (ad cautelam, ne aliqui de predictis agris

per successionein seu commutationem alienari possint vel de-

perdi). $iefelbe Verpfltd&tung bes SRatljes, bem ßeu>l)errn (ge-

währ für bie 2lufred>terf)altung bes £eU>eoerf)ältmffe$ ju leiften,

tritt in ber im gleiten Sa^re erlaffenen Urfunbe über bie Vcd
tfjeilung beö Äir^en gutes in berfetben Stabt ju bemfelben

3wede noä) beutltd)er tyeroor, inbem barin bie betreffenben

©runbftüdte ben ©djöffen, (b. f>. ben SRatymannnen) felbft §u 6rb*

jinöred^t (in firmam concessimus ita ut scabini — annuam —
pen8ionem — persolvant perpetuo) übertragen werben. 2luS

biefer Urfunbe gewinnen mir auä) eine Vorfteflung über basVor=

ge$en bei einer folgen Verleihung: bie 2ßortftätte ber Äirdjengift

(area dotalis) wirb in fünf {(eine 2Bort<öauSs)©tätten $ertf>eilt

unb biefen fcausftätten SBeid)bilbred)t oertie^en (concesso quin-

que areis jure quod wigbelde dicitur). 2)iefeS SRedjt befte&t

barin, bag bie Veliefjenen bem £eu)el)errn — aber boä) wof)lburdj

Vermittlung ber SRatfmtannen — einen jcü)rlia)en 3inä jaulen

müffen unb Veräußerungen bes 3wö9uteS ™* mit 3ufHmmung
bes 9Ratr)ed uorne^men bürfen (ita, ut de singulis areis — pensio

nobis — ab ipsarum babitatoribus — annis singulis persol-

Tatur et non erit agrorum cultoribus predictorum potestas

aliqua quocunque modo — agros ipsos transferendi in alium

sine predictorum licentia — scabinorum). @ine weitere Sluf*

Teilung oon Vectumer ftirdjengut $u SBeid&bilbred&t untertreibet fict>

t>on ben oorfte^enb erwähnten nur baburd), baß in ber barüber aus«

gefreuten Urfunbe für ben ßetlje&errn bei fäumiger @ntri$tung

bes 3*nfes e*ne ©trafäaljlung ausbebungen unb bemfelben bei 33er*

äußerungen bas 3uftimmun6drc($t unb ber Vejug eines (§tyr=

fä)afces uom Ääufer unb Verraufer ausgemalt wirb. 50
)

3n aßen biefen Urfunben erfd)eint alfo baS mit bem tarnen

Sßeidjbilb bejeidjnete Sftedjt gleidjmäßig als eine ©rbjtnsleüje. 9tor

bie Vebtngungen, weld)e ber Velietjene bei Veräußerungen ju

erfüllen f>at, finb oerfdnebene, bie Veräußerungsbered&ttgung felbft

aber erfd)eint in feinem ^atte ausgefdjloffen. ©aju ftnb biefe Ve*

bingungen offenbar niäjt in ber S(bficr)t geftettt, um bie Veräuße*

M
) ©crgl. SBitmanS aBeftfältfdje« U.-». III 5h:. 438 unb 532 (bon 1251).
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rungsbefugnife über baa geliehene Oüt ju befäjränfen, fonbem nur

um bie SRechte be$ Seüieherrn oor SBerbunfelung $u bewahren.

2öir finben alfo in Secfum ebenfo wie in SRtinfier bas 2Beiä>

bilbrecht als baö prioatrechtliche Snfiitut ber ftäbtifchen ©rbjind»

letfje wieber, eine öffentredjtlidje Seite beffelben, wie fie in ber lübk

fcfjen Urfunbe heroortritt, wirb junächft nicht erwähnt, £rofcbem

erfc^eint es nicht als gerechtfertigt, barauS ben ©djluijj 311 Riehen,

bafe eine foldje Verpflichtung nicht beftanben habe. 3)ie geglichen

UludfleQer ber betreffenben Urfunben würben von biefen Utechts*

fragen nicht berührt; [ie Ratten alfo feine 93eranlaffung, biefetben

in ihren geftfefcungen mit §um SluSbrucfe ju bringen. <£s fei

jeboch, ohne ber folgenben 3lu$einanberfe|ung oorjugreifen, barauf

htngemiefen, ba& bennoa) bie in biefen Urfunben geforberte 35er»

antwortlidjfeit ber ftäbtifchen Sehorbe, ber 9tott)mannen, für bie

richtige Erlegung bes 3infcfi barauf funbeutet, bafe anbererfeits

biefer ©eljörbe auch gemiffe Stechte an ben ©rbjinsgütern suftonben

ober eingeräumt würben, ©iefe Verpflichtung ber SRat&mannen

aber in Secfum ift nicht eine Ausnahme, fonbern fie entfpradj bem

allgemein geltenben fechte. SBenigflenS wirb auch *n bem be?

nachbarten Sielen bei einer ähnlichen SBeranlaffung biefelbe SBe-

ftimmung getroffen. 1246 nämlich theilte 33ifd)of Subolf bort

3 §ufen feine* £afelgutes auf unb oerlieh fie SBC^Cener bürgern

ju SB ei chbil brecht, babei werben bie Statfjmannen ber Stabt

oerpflichtet, bafür, bafj 3ms unb Siefer nicht oeräufjert werben, noch

oerloren gehen, bem Seiheherrn ju bürgen (de hac pensione et

de agris non alienandis nec deperdendis ratmanni A. — nobis

— re8pondebunt). 61
)

Befrimmte Nachrichten aber über bie ftaatsrechtliche Seite bes

SGBeichbilbrechtö werben wir nur in ftäbtifchen Urfunben fuchen

bürfen; unb biefe laffen uns auch im ©tiche.

Ueber93ecfum freilich, mooon wir ausgingen, finbet ftch 9tt<hts,

um fo charafteriftifcher ift bagegen eine Urfunbe 00m 3af)re 1238

über Telgte. $iefes ©ocument illuftrirt jeboch in fo weit auch

bie SBerhältniffe oon Secfurn, als gerabe in bemfelben an Telgte

33ecfunter unb 2lf)lener Siecht oerliehen wirb. 5
*) 33ifd)of ßubolf

erflärt barin, bafj er bie ©runbftücfe feine« $ofeS Xelgte

ben ©ienftleuten feiner Kirche unb ben bürgern bed oppidam

Telgte ju 2öeid)bilbrecht aufgeteilt habe, bamit biefer neu ber

51
) »ergl. 2Btfracm3 2öeftfäUftheS U..5Ö. III 9lr. 459.
M

) (Sbenba 349.
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fefHgte Drt in 2lufnahme fomme unb burch Vermehrung von

Vermögen unb (Sinroo^nerja^l vergröfjert werben fönne, ohne

bag bie bifchöflidjen ©infünfte baburch Derminbert würben; bie*

fetten foUen vielmehr erhöh* werben. $abei wirb für bie ju

Sßeidjbilbredfjt verliehenen SCedPer eine ©etreibeabgabe (9ftorgenforn

uergl. unten), für bie &ausftätten eine ftüfmerabgave unb fonfliger

3in§ feftgeftettt. £>te Urfunbe fefct alfo ald felbfiverjlänblich vor*

aus, bafe burch bie Verleihung von Slecfern unb öausftätten &u

Ghrbjinslethe, welche SBeichbübrecht genannt wirb, bie 33ef eftigung

be* Ortes gebeffert unb gemehrt werben wirb. $)a$ ift aber nur

bann möglich, wenn auf ben ju 2Beid)bilbrecf)t geliehenen ©runte

ftücfen ipso jure bie Verpflichtung jur Prägung ber ©tabfc

laflen ruf)t.

SDafj biefe ©elaftung für ba« ganje SBerbreitungfigebiet münfier«

f$en ©tabtrecht« al« felbfroerftänbltch gilt, beweift bann weiter bie

©oesfelber Urfunbe au« bem 3a(jre 1254, in welker bie ©tabt <Soe§»

felb bem bloßer ÜÄarienborn gemattet, bie ©tabtlaften, welche

von einigen von bem Softer erworbenen SBeidjbUb gittern

tragen gewefen wären, mit ©elb abjufaufen. 5*) 3)ie Urfunbe fagt

audbrürfliä), bafj vom ftlofter bie Abgaben unb SÖeben unb bie

Verpflichtung jum ©raben unbSBadjen, wie fie von anberen §äu*

fem ber ©tabt, welche SBeichbilb genannt würben unb wären, ju

leiften waren, geforbert würben (requisivimus de areis, quas

emerunt ad usus suos, tallias et exaetiones et ad fodiendum et

ad vigilandum sicut de aliis domibus nostre civitatis que wiebe-

lethe yulgariter dicte sunt et ruerunt). Sllfo auch für bie

münflerifchen fleineren ©täbte galt ebenfo, wie oben nachgewiefen,

für Sübed baß Siecht, bog von SBeichbilbgütern ©tabtlaften $u

tragen waren. 2>a§ biefeä «Recht aber auf bie Keinen münfterfchen

©täbte von ber öauptftobt 3Runfter übertragen war, ift an fleh

mehr wie wahrfdjjeinlich, man fann jebodj bafür au« einer gleich

ju erwähnenben Urfunbe be§ 3ahre8 1184 ben Seweiö führen.

Siä jefct ftnb nämlia), um jeber TO&beutung vorzubeugen,

nur folche Urfunben in ben ßreid ber Betrachtung gebogen

worben, in welchen für bafi fragliche ^echtögefchäft, bie ©rbjinSs

leihe, ausbrüeflich ber beutfehe tarnen SBetchbilb, SBeichbilbrecht ge»

braucht wirb. 53Dicfeö Stecht aber wirb in anberen Urfunben auej

") Bergt. SöitmanS ffieftfälifched U.-93. III. 3lt. 564.
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nur mit bcm latemtfd&en SluSbrucfe jus civile ober jus forense

be§eichnet, rote es ftch benn gerabe in ben ältefien Urfunben als jus

civile ober jus civile vel forense quod w. dicitur64) genannt

pnbet. <5s wirb alfo auch noHfommen berechtigt erfcheinen, Ur-

funben, welche lei^meife Sluöt^uung ftäbtifä)en ©runbbefifces, nach

jus civile ober jus forense betreffen, mit in ben ßreis biefer 23e*

trachtung ju gießen.

$)aher fann unbebenftidj bie Urfunbe SMfctjof Hermanns IL

»onSKünfter non 1184herangezogen werben, in welcher berfelbegenehm

hält, ba& ein SHenftmann feiner Äirche, SGBulfharb, bem ^riefter ber

2legibiifird)e einen öausnlafc am Kirchhofe biefer Äirdje jum S3e-

fi§ nach ©tabtrecht (sub jure civili), wie er Um non feinen ©Itern

ererbt §at, überträgt. SuQUiä) befreit ber SMfdjof ben fcausplafc

von ber ©ctjofe genannten ©tabtfieuer (a civili collecta, quam
schot vocant), womit berfelbe — boa) auch jure civili — belaftet

mar.* 5
) 2Ufo auch für bie £auptftabt fünfter ift bie felbfioer=

jlänbliaje Verpflichtung ber nach ©tabtrecht — 2Beia)bilbreä)t —
leihweife erblich auSgethanen ®üter jur Prägung ber ©tabttaften

au« biefer Urfunbe ju erfefjen. $a(j btefes 33erhältni& fia) nicht

noch aus jahlreicberen Urfunben nachweifen läfet, erftärt fict) leicht

aus bem Umftanbe, ba& bie älteren 33ejtönbe bes 9Äünfterfä)en

©tabtarehioes fo gut wie oerniä)tet finb.
58

)

Leiter let)rt bie Urfunbe 33ifdt)of Hermanns II. »on fünfter

non 1183, in welcher berfelbe erneut bie fechte ber $omf)errn unb

ber SBürger an bem ©raben ber alten 2)omSfreiheit regelt, bafj

bas SBeichbilbrecht auet), wenn es lebiglia) als jus forense, als 3Rarft=

recht bezeichnet wirb, bennoch mit bem eigentlichen 3Warftred)t, bem

ä3erfe$r8= unb fcanbelsrechte, nichts $u thun hat. ®enn bie An-

gabe, bafj bie SBürger jur Rechtfertigung ihres SefifceS nur bas

„^arftrecht" (jus forense) für fid) hätten anführen fönnen, ift

in biefem gafle bod) faum anbers als burch bie Sluffaffung bes

M
) Jöctfll. bie oben citirten Urf. aus SJlünfter üon 1178 (Srharb Codex

9h. 394 unb ßübeefer Urf..». 91t. VI.

«) (Srfjarb Codex 442.
M

) 3um Ueberfluf} fei hier noch auf bie SBarenborfer Urf. Oon 1232 (2Beftf

.

U..S5. III 9tr. 296) f)ingettnefen, in welcher SBifchof ßubolf Don SJlünfter

ben £>au5Splafe ber SBrüber oon 2öarenborf üon ber33ebe unb allen laftigen

Abgaben befreit, ju welchen ba8 ©tabtredjt Verpflichtet (ab omni exaetione
et quibuslibet vexaeioaibus, quibus alie aree, ad jus civile tenentur) unter

3uftimmung ber93firo,er.
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3Rarftred)tes als 2Bei$bilbred&t im ©inne bcr erb*m*lribe 511

erflären. 57
)

SBon biefem (üeftd^töpunfte aus erfdjeint bann and) ber aller»

bingö gunädjft ferner erftärtid&e 3lnöbrud bcr Urfunbe Äaifcr grteb-

ridjö I. für Dbernfirdjen : et ut in villa Overenkerken forum sit,

quod in vulgari wicbelethe dicitur, concessimus oerftdnbtic^. <5r

ift *u überfein: „wir geftatten, ba& in ber Sauerfdjaft D. eine

©tabt errietet nnb nadj bem 2Beidjbilbred)t befiebelt werbe."

25enn ber folgenbe mit et angefügte, alfo eine w eitere 3fted&td«

t>erleü)ungentfw.ttenbe©afc: peregrinos seu alios ad forum euntes

vel redeuntes seu permanentes nostrapace et protectione gau-

dere volumus enthält erft bie ^arftrea)toerleü)ung mit bem

SJlarftfrieben (pax nostra = ßönigdfrieben) für bie einfjeimifdjen

unb fremben, fowie ©eleit (protectio) für bie fremben Äaufteute.

<5§ fann alfo ni$t behauptet werben, ba& in biefer Urfunbe SJtarft

unb 9Jtorftred>t mit 2Beid)bilb bejeic^net werben, oielmehr ift nadj

Stfiafegabe ber iwrf)ergef)enben 2lusetnanberfe$ungen unter bem

Warft (forum), roeldjer 2Beid)bilb genannt wirb, bie ©tabt an fiefc

$u oerfte^ent 58)

(Sfje nun ber $erfud) gemalt werben fott, ben inneren 3Us

fammenfjang ber im oorhergeljenben naetygewiefeuen beiben ©eiten,

BT
) (Srharb Cod. 432. %n biefer Urfunbe tritt beutlid) heroor, bafe e i n

ftäbrifdjeö Stecht, weit bieStäbte auch aläSJtärfte beaeidbnet werben, SÖcarft*

red)t (jus forense) aenannt wirb, 3>affelbe bot ©obm für beit im tjod)*

beutfdjen Sftedjtöbejirfe ftott ©tabtredjt gebräud)lid)en silu§brutf Söurgredjt

nadbgewiefen ; e3 banklt i idi aber in auen biefen fallen um ein einaelneä

Stecht unb aroar an ©runbftüden in J&ibcbefih. Xer aus ber £hatiacte
ber gelegentlichen ©leidjfejju na. oon 2Jlarftrcd)t, Stabtredjt unb 23urared)t

in biefem Statte auf eine Gnitftefjung beä ©tabtredjtö im Slflge*
meinen aus bem sJDtarftred)te — im Sinne bon 23erfebröred)t — gezogene

©chhife erfebeint baher nicht gerechtfertigt. 35a8 9Jtarftred)t im engeren
©inne, ba$ öanbelö» ober SJerfehrörecbt, ift bielmebr — menigftenS für bie

weftfälifd)en iotfehofäftäbte — einjunädhft neben bem alten au8 ben bäuerlichen

ffied)töberhältniffen entwidelteu ©tabtrechte felbftftänbig, nebenher laufenbeS
föecbt, welches allmählich (Sinflufj barauf geroann. 25aB ober aud) baS alte

9ted)t ber bäuerlichen ßanbaemeinbe Slnfäfce au einem Üftarftrecbte — im
©inne bon &anbel«J« ober äferfehrärecht — befafj, wirb weiter unten naaV
juweifen fein.

M
) (Srharb Codex 416. £a3 Original ber Urfunbe fd)cint bertoren au fein,

wenigftenä ift e§ mir trofc mehrfacher Wacbforfchungen nicht gelungen, baffelbe

aufaufbüreu. Sin ber (Sdbtbeit au ametfeln, liegt fein ®runb bor
;
bagegen halte

ich. e8 für möglich, bafc an ber betreff, ©teile einige SBorte unb amar etwa

:

et jus civile aufgefallen finb. 2>a& mit wicbelethe nicht bie Stabt im
weiteren ©inne (civitas), fonbern bie fleine ©tabt, ber Rieden (oppidum)

bezeichnet wirb, ift weiter unten naebaumetfen. 3tft ber äßortlaut ber Ur«
funbe bottftänbig, fo enthält biefelbe eben ba« erfte Sorfommen biefer fpater

^r ^ebräuc^liiSen äJermenbung beö SOßorte« wicbelethe = Söigbolb,
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ber prwatred)tlidjen unb bcr öffentlich restlichen, bes als 2Beid^=

bilbrecc)t bezeichneten fiäbtifchen SrbzinSrechtS barzulegen, fomie

eine Ableitung bes SSBortes felbft ju geben, möchten nodt) einige

SBorte übet bie ältere Urfunbe, in welcher meine« SBiffenS bas SBort

SEBeicbbilb oorfommt, bie leipziger ©tabtrechtßurfunbe aus ben fahren

1156—1170 anzufügen fein.
59

) $)ie betreffenbe ©teile lautet: Juris

etiam sui, quod wicbilede dicitur, Signum petentibus unum
in medio Halestre, secundum in medio Parde, tertium ad

lapidem qui est prope patibulum, quartum trans fossam, qua

lapides fodiuntur demonstravit. $iefe SQBorte fönnen bodj nur

fo überfefct werben : „2lls ©r enzzeichen für bas ©ebiet, auf welchem

ihr Siecht, welches SBeichbilb Reifet, Geltung hat, weift er ü)nen

eins mitten in ber (Slfter, eins mitten in ber Garthe u. f. w. an."

33on aKarftrecht im ©inne oon SJerfehrS; unb §anbelsrecht, non

ber Umgrenzung bes üttarftgebietes burch Wlaxt t freu je ifi nicht

bie SRebe, auch wirb nicht bas burch bie 3cu$cn umgrenzte ©ebiet

SBeichbilb genannt, fonbern bas umgrenzte ©ebiet ift ber ©eltungs*

bewirf bes SBeidhbilb recht es. Stafe aber im 12. Sahrfmnberte unter

Sffieichbtlbrecht nicht 9ftarftre<ht in bem ©inne oon $anbelSs ober

SSerfehrörecht oerftanben würbe, fonbern bas ftäbtifche ©rbjinsleihe»

recht, möchte nach D*m 93orhergehenben unzweifelhaft fein.

Unter gefthaltung ber 93ebeutung als (SrbzinSleihe fcheint

benn auch bie Ableitung bes SBortes SEBeichbilb ©chwierigfeiten

nicht $u bereiten. @S ift fejon oben hervorgehoben worben, ba&

ber erfte öeftonbtheil wik unzweifelhaft eine befeftigte 3lnfiebelung

bebeutet, darüber, ba§ bie zweite fiälfte bilithe, belethe, belede,

in ben älteften gormen mit S3ilb = imago nichts zu tlmn hat,

finb oben fchon bie 3w0niifc competenter ©elefjrter beigebracht

worben. 60
) 3JUr fcheint bilithe zu bilien = beleihen genau in

bemfelben 33erhältniffe z« liehen, wie behovede (9totf)menbigfeit,

felbftoerflänblicheS 3u^h^r) Su behoven (bebürfen) unb buwete

(©ebäube, Sau) zu buwen (bauen). (5s bebeutet alfo bilithe 33e*

leihung, Seihe unb wicbilethe ©tabtleihe. $as SB ort bringt bemnach

M
) 5)ie Urfunbe, beten @djthett naefc freunblidjer SJlittfjeitung beS

öerrn MrcfjiörathS Dr. (Srnufd) in Bresben nicht zu faexmeifeln ift,

fmbet fid) öfter gebrueft, jo Codex dip. Sax. reg. II, 8. 9er. 2 unb 1, 2 9fr. 872,
über biefetbe ift au&erbem ^ojfe, ßefjre öon ben ^rioaturfunben ©. 86 Slnm. 1

unb ©. 90 3tnm. 3 zu Dergleichen.
w

) 3lmn. 42 unb 44.
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ben urfprtinglidjen SRed)tömf>alt beö Segriffes oollftönbig Kar jum

2Iiisbntcf.

erübrigt nun $u erörtern, welcher innere gufammenhang

jmtfdjen ber oben erwähnten prioatredhtlichen unb öffentlich recht*

Udjen (Seite befi ftäbtifdjen @rbleu)erechte« beftc^t unb ferner,

warum biefem Stechte eine fo grofee Sebeutung beigelegt würbe,

bafe fein tarnen als Bezeichnung für ftäbtifdhe 2lnftebeumgen unb

bad ©eltungSgebiet beö ©tabtredjt« überhaupt Serwenbung fanb.

gfür bie Beantwortung ber juerft aufgeworfenen grage fdjetnen

mir bie im Sorfiehenben befprochenen Sertürner unb S^lener Urs

funben infofern ben ginger&eig ju geben, aU naa) ü)nen bie

©tabtbehörbe, bie Sftatfmtannen, in einer Urfunbe auch atd ©ä)öffen

bezeichnet, bie Verpflichtung übernehmen ober übernehmen mtiffen, für

bad richtige 3luftommen beö (Srbjinfeö ©ernähr ju leiften.

£)iefe Haftpflicht fann aber nicht fo oerftanben werben, bafe

entweber bie jebefimaligen Schöffen prtt)atred)tlid) mit ihrem Ser»

mögen, ober bie ©tabtoerwaltung überhaupt mit bem ©emeinbe*

oermögen für nicht gezahlten <5rb$in« ein$uftef)en gehabt hätten, fonberu

nur fo, bafe ber 9iatt) oon ben Sdmlbnern bie Seitreibung mit

ben ihm $ur Serfügung ftehenben gerichtlichen SroangÄtnitteln burä>

zuführen oerpflichtet fein fottte. ®a« lefcte fnttSu anmenbbare

Littel war bie swangfiweife Seräufeerung beö geliehenen ©uteö

ju ©unften, jebenfaDte aber unter SBahrung ber 9ted)te, be« ßeü)e*

herrn.

3Jlit anberen Söorten auagebrüelt bebeutet btefi, bafe ber

ftäbtifchen Serwaltungßbehörbe, bem 9tothe, bie ©erichtdbarfeit in

©rbjinöfachen übertragen würbe. <£§ erflärt fich ba* leicht, wenn

man bebenft, bafe für folch ein neues SRechtdoerhältnife auch oaö

gerichtliche Verfahren befonberd geregelt werben mufete unb, ba eß

(ich um insbefonbere flabtifche Serhältniffe h<*nbelt, crfd)eint eö als

folgerichtig, bafe aud) bie ftäbtifdje Sefjörbe mit biefer ©erichts-

barfeit befafet würbe.

S)enn bas SBetchbilbredjt, bie ftäbtifd)e ©rbleihe, ift jwar un»

zweifelhaft ber länblichen (Srbleihe nadjgebtlbet unb läfet fiä) am
eheften mit ber Slusfefeung oon ©rbfotten oon einem fiofe aus

oergleichen, aber fie unterfdjeibet fia) trofcbem auf bad SBefeittlicrjfte

oon berfelben. Sei ber (Srbleihe ju Sanbredjt ift unb bleibt ber

geliehene ©runb unb Soben bie $auptfache, ber SBertf) bes
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barauf gebauten 2Bof)nt)aufe$ fommt bem gegenüber um fo

weniger in 33etrad)t, als ber 23au beffelben bem Sei^ene^mer feine

erheblichen Soften oerurfachte : baS SRaterial baju raurbe aus ber

gemeinen *D?arf unentgeltlich geliefert, bei ber &ausrichtung legten

bie 9tod)barn mit &anb an. ÄX) (Sine fogenonnte SBefferung trat

alfo burdj einen Hausbau nur in fef)r befchränttem Sfta&e ein.

33ci ber ftäbtifdjen (Srbleihe bagegen tritt baS ©runbftücf, ber

fcauSplafc, nach feinem 2Bertf)e allmählich in ben fcintergrunb;

ben &auptroertl) befaß baS auf bem ^lafce — unb jroar r»om

Seihenehmer — gebaute SBohnhauä. tiefes SöohnhauS ftanb

im ©igentfmme bes SeihenehmerS, haftete aber trofcbem bem £etr)c=

herrn für bie richtige 3inS$ahlung. Unb biefe Seftimmung mar es

gerabe, meldte ben 3inS ^u einem fo fixeren machte. 62
)

Df>ne Entgelt, b. f>. ohne ein anberroeitigeö 3u9eftänbni(j
fd&eint jebodj bie ©tabtbehörbe, ber SRatf), biefe ©ericfjtsbarieit nicht

auf [ich genommen $u fjaben.

gür bie <5tabt txaten als für ben befeftigten Ort Sebürfniffe

heroor, roelche für bie länbliche ©emetnbe, bie 33auerfd)aft, nur

in fe^r Diel befdjränfterem 9Jiafee bie ©emetnbemitglieber be»

lafteten.

2luch ben länblichen 3wö9"tc*n freilich lagen Seiftungen für

bie 2anbeöoertl;eibigung ob. 2luch fie roaren oerpflichtet, gum

„©raben unb 3Baa)en" ober roenigftenS $um ©raben unb jur

Sanbfolge, 65) aber in ber Btaht roaren bie Stnforberungen an bie

einzelnen ©runbftücfe bejro. ihre 33enufeer in biefer fcinftcht erheb»

lieh größere. 3Cuf bem Sanbe rourben nur in üerein^elten gätten

bie ^Pflia^tigen gum Stufroerfen ober jur S3erftärfung einer £anb=

roefjr aufgeboten, für bie 6tabt galt es aunächft, eine Umroehrung

überhaupt $u fdjaffen, bann aber fie ftetig &u unterhalten, ju er*

roeitern unb ju oerftärfen. 3luch trat an ben 6tabtberoohner

naturgemäß häufiger bie Verpflichtung heran, &ur 2öache auf ber

©tabtmauer $u erfä)einen, als an ben §ofbefifcer, bie £)ur<hläffe

61
) SBergt. bie SSctorbnung betreff. öauSridjtung bon 1766 in Codex

const. ß$n. II. 8. 401 unb 2Öebbtgen, 5öefd?reibung ber ©raffd). ütaoen««
berg I ©. 49 unter £>au8büljrung.

62
) Jßergl. über biefe Serljaltmffe baS fdjon mefjrfacf) angesogene 2Berf

SlmoIbS, über baS (Sigentfjunt in ben beutfdjen ©tobten.
M

) Urf. Don 1323 14
/4 über bie ©obing3pfIid)ten im ©ogericht ^ramfdje.

(Siniae (Irrben Würben befreit a solutione que gokorn et gohellinche ac
judicio quod egthe godinc rulgariter dicitur et alia quacunque petitione

Judicium gogravie prefate tangente, nisi communis fossio pro defensione
terre aive structura fieri deberet. 23ergt. Stüüe, ©ogerid)te, 136, 137: fd)led)ter

$rucf bei ©anbhoff, Anüstites Osnabr. Urf. 9tr. 172.
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bcr ßcmbroefjr $u befefcen. Obwohl nun bicfe flärfcrc &eran$iefmng

beö (Sinjelnen ju ben ©tabtlaften (©tabtstrad&t inDsnabrtid) ober

rid&tiger bic baburdj erlangte ©idjerfjeit in ber ©tabt audj roieber

jebem einzelnen mittelbar ©ute tarn, fo würbe flc bennodf)

ftetd al« eine bräcfenbe Saft empfunben. $)ie urfprüngtid) auf

bem jur ©tabt gesogenen ©ebiete 2lnge|tebelten Eonnten olme

SBeitere« &u btefen fieiftungen herangezogen werben. 3ür bie auf

ßeüjebefifc in ber ©tabt wo&nenben oerftanb fi<$ biefe $Berpfli<$tung

aber nid)t fo pon fclbft. ©atyer erfärt es ftdj Ieia)tx bafe bie auf

urfprfingli<§ ber ©etftlid&fett gehörigen 33efi$ungen 2lngefiebelten,

bie früher ben geiftlid&en ©titern felbft jufiefyenbe greifet pon

biefen läfttgen SSerpfli^tungen (vexationes) audj für ftd^ in Sin*

fprud) ju nehmen oerfuc^ten. 64
) $)a aber bie ©tabtgrünber, felbft

wenn ftc ©eiftlidje waren, bas größte Sntereffe baran Ratten, baß if)re

©täbte wof)l bewahrt unb wof)l bewad>t waren, perftef)t man eö

anbererfeitfi roieber leidet, baf? ftc ber ftäbtiföen 33e£örbe, bem

Statte, bie S3efugnife sugefknben, audjj ifjre (Srbjinögtiter unb bie

bamit Selie^enen $u ben ©tabtlaften mit fjeranjujieljen. 3eben=

falls ftefjt feft, ba& im 13. 3af)tfmnberte ben mttnfterfdjen ©täbten

unb SBtgbolben baS 9ted(>t, bie 2Bei#ilbgüter mit ben ©tabtlaften

ju belegen, unzweifelhaft jufianb. 65)

SBann baS 2Bcid>biIbred)t in biefen formen fidj auSgebilbet

Ijat, b. ^. ob bem urfprüngltdf) prioatei^ 3fled&t«t)er^ältniffe pon

2lnfang an biefer ftaatsred)tltd)e ß^arafterjug mit aufgeprägt war,

roirb ftdj !aum feftftetten (äffen, ^ebenfalls ergiebt fid) aus por»

ftefjenber 2lu8einanberfefcung, ba& bie Itibecfer Urfunbe, pon

weld&er biefelbe ausging, nid)t fpeciett lübifdfjes SRedjt giebt,

fonbern bafe in ber ^weiten §älfte bes 12. 3a^r^unbertö bas

SBeid&btlbred&t fa>n in biefer ooüen Sfosbilbung aus SBeftfalen auf

bie ©olonie an ber £raoe tibertragen roorben ift.

£)ie jroeite grage, worin bie grofje öebeutung bes 2Beid)bilb=

rechtes für bie ©ntwidtlung ber ©täbte überhaupt lag unb warum

•*) So blieben bie auf ben f}freü)eiten nidbt nur ber 2)omfrifter, fonbern
aud) ber ßlöfter liegenben Käufer faft überall baüon befreit.

6S
) 2hifcer ber2lnin.53 angebogenen Urfunbe für 6oe3felb ergiebt fic^baö für

SBarenborf unreifelfjaft aus ber obenangefütyrten Urfunbe bon 1232 (ß$iU
man3 III ylr. 296), ba in berfelben bie Befreiung nur consensu — civium

Pom S3ifd)ofe erteilt wirb. — $erat. oben 6. 25.
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fie fo h0<$ angefchtagen mürbe, ba§ mit bem tarnen 2Betä)bilb

bie ©täbte felbjt unb ber ©eltungßbereiä) beß ©tabtrechteß belegt

würben, ifl fd&on am @nbe bed vorigen Slbfchnitteß (6. 18) berührt.

2)aß SBeid^bilbre^t gemährte bem in bie ©tabt ©inwanbernben bie

SKöglidjfeit, ohne grofje ©apitalaufwenbung fi<h bie SBoljnung unb

SBerfftatt, beren er beburfte, ju erwerben. $abei gemattete eß

anbererfeitß bem ©rofigrunbbeftfcer eine fef>r oortheilhafte unb oott*

lommen gefidjerte ^ußnufcung feiner Äiegenfchaften. ®enn, menn

auch bie oon ben einzelnen fiaußpläfcen gejagten @rb$infen, bie

„SBortgelber", nur wenige Denare betrugen, fo haben fie immer-

hin ben Ertrag, ber burd) ©elbftberoirthfdjaftung ober $erpa<h=

tung fold&er {leinen ©runbftüdfe ju tanbwirthfchaftltcher 23enufcung

barauß §u jiehen getoefen märe, fcr)r erheblich überfliegen. 3)ie

Sicherheit ober mar eine ooUrommene, weil für ben 3ms nicht

nur baß außgethane ©runbjtücf felbft, fonbern auch bie auf bem*

felben oorgenomme SBejferung, baß barauf 00m £eü)enehmer erbaute

Saud, perhaftet mar. 62
)

©ine wie gro&e SRotte biefeß (Srbjinßrecht im Seben ber mefl;

fälifdjen ©täbte fpielte, beroeift bie tyatfafy, ba& oon ben 60

Paragraphen beß älteren 9Rünflerfchen ©tabtrechtß 7 66) oon bem=

felben hanbeln; in ber alten ©oefter ©d&rae fpredfjen 4 ^ara*

grapsen oon 3mßgÜtern (bona censualia); 67
) biefe haben genau

biefelben restlichen (Si^enfchaften, mie bie SKünfterfchen %Sk\fy

bilbgüter.

@ß ift nun leicht erflärlich, bafe ber tarnen 2Bcict)biIb bei

biefer 2Bi<htigfeit beß 9techteß für bie ftäbtifche (Sntwicflung auf

baß ©eltungßgebiet biefeß Rechtes, alfo auf baß ©tabtgebtet über*

tragen mürbe. Safe biefeß aber ber ©ang ber SHnge mar, nid)t

aber, mie man annehmen tonnte, umgefehrt ber tarnen Sßeichbilb*

recht 00m ©tabtgebiete auf baß ©rbsinßrecht übertragen morben

ift, ergeben bie Urfunben.

5Die ältefte unzweifelhafte SSerroenbung beß Sßorteß 2Beichbilb

§ur Sejetchmmg eineß ©ebieteß, in meinem SBeidjbilbrecht gilt,

finbet fidj wieber in lübifchen Urfunben unb jwar in bem Diplome ber

6C
) SÖßilmanß III 9lr. 173, bic ^araatapfjen 43—46 unb 51, 52.

") ©eiberfe Utfunbenbud) bc§ £>enoatl)um§ Sßcftfalen 9lr. 42,

§. 32-35.
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©rafen ©erfjarb unb 3o^«« *on Öoljtein aus bcm S^rc 1247.

Sarin (& U.=33. 124) roirb baS ©ort 2Beiä)bilb aber augerbem nodfjim

alten Sinne gebraust, wenn es f)eißt: sub eo jure quod wich-

belede dicitur civitati tradidimus, erft an ber ^weiten ©teile

bagegen: item omnia que per aquarum inundacionem vel allu-

vionem consueverunt occupari ad wichbelede civitatis perpe-

tuis temporibu8 annumerari concedimus et asscribi salva distinc-

tione inter terminos ville Serez et terminos civitatis fdfjetnt

es fd&on bie Sebeutung ©tabtgebiet gu Ijaben. Unjroetfelfjaft aber

in biefer 33ebeutung ift es in ber etwa bem 3a§re 1250 ange=

porigen Urfunbe 165 oerroenbet, wenn in berfelben ftef>t:

Item si aliquis infra civitatem vel extra civitatem, infra marchiam

civitatis vel wichbilde se intromiserit. (5s erfd&eint jebodj be*

merfensroertfj, bafe auä) in biefer Urfunbe ftdj eine anbere ©teile

ftnbet, in tnetdf)er baS SBort nod& bie alte 93ebeutung fjat: item si

quispiam habet hereditatem alterius eo jure quod dicitur

wie hbilderech, si statuto tempore non dederit ceusum suum

u. f. ra. 3" 93remer Urfunben bes 13. 3a^unbert ftnbe id& ba-

gegen ben 2lusbrudt nie jur 33e$eiä)nung bes ftäbtifdfjen ©ebietes

gebraust, um fo früher aber für ju (SrbjinS auSgetfyane ©üter.

©o juerft 1246 (234) possessiones que wichbelede non sunt, bann

1259 (299) erve unb wikbolde einanber gegenübergepellt unb

1294 (498) hereditas, que wicbelede vocatur. 3" biefer 2tnn>en-

bung begegnet uns bas SBort fretlid) in fünfter felbft fdfjon ums
Saljr 1221 in bem öfter ertoäfmten, an SBtelefelb mitgeteilten ©tabt-

redete (SBitmanS III 173), roä^renb umgefefirt bie SBebeutung ©tobt*

gebiet für 2Bei<$bilb in münfterfdfjen Urfunben bes 13. Saljr^unberts

überhaupt nicr)t oorfornrnt, auger, roas fer)r be^eicSnenb ifi, in ber

1252 oom ergbifd^ofe Äfonrab uonßöln für Treben ausgefüllten Ur»

funbe: infra terminos opidales qui wicbilede vulgariter appellan-

tur. 68) SJerfelbe ßtrd&enfürft fpridjt bann in feinemVertrage mit SBifäjof

©imon non ^aberborn im %cü)Xt 1256 non bem terminus, quod (!)

dicitur wicbilide. 68") (5s finb biefeS bie älteften Urfunben, in

meldjjen id) bas SBort 2ßeia)bilb gur 93e$eiä3nung non ©tabtgebiet

gefunben f)abe; weitere 33eläge aus fpäterer beizubringen, er«

fdjeint überflüffig. ^Dagegen möd&te aus biefer 2luSeinanberfefeung

mit ©nibenj fjeroorge^en, bafe biefe Sebeutung nid)t bie urfprüng=

68
) S.U.«». III 545. 2)cnUcbctfianabQ3uftc^tman in ber Urt.9ir.1416

Don 1290: agri . . . ., qui siti sunt infra terminos civitatis Warendorpe
scilicet sub jure wicboledhe.

68
-) ftinfe, SQB. U..93. IV. 660.

WiW, Mfät»f*e SöttyofMtäMe. 3
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ltd&e, fonbern eine abgeleitete ijt; fle würbe aderbiugd auf bie

2)auer bie gebrä'udjltdjfte, ja fd&liefjlia) bie einzige, in meldjer baö

3öort in ber gorm SGBeid^bitb nodj jefct SBermenbung finbet.

(Sine weitere faft felbftoerjtänblidje llebertragung bes 9tamenS

auf gu SBeidjbilbredjt ausgetfjane ©üter ift fdjon oben erwähnt, 69
)

bagegen motten nod) einige SBorte übet bie brüte SBebeutung bes

Söortes, in welcher es ebenfalls nod) in unferer heutigen ©oradje,

atterbingö aber in ber gorm Sßigbolb, fortlebt, jujufügen fein.

$er tarnen würbe unb wirb für bie fleineren ftäbtifd&en 2tnfiebe=

lungen oerwenbet, weta> man anberwärts gierten ober WlaxtU

flerten nennt, ol)ne bafc eine burdjauS sutreffenbe fajarfe juriftifdjeUnter*

fajeibung püfd&en <5tabt unb SBigbolb gegeben werben fann. gür

bie ältere 3«* jebodj erfdjetnt mafjgebenb, bafc bie eigentlichen

(Stäbte oom 2anbgerid)te erunirte eigene ©erid)tsbe$irfe bilbeten,

wäljrenb bie ©inwofmer ber SBigbolbe bem ßanbgeridjte : @oge*

ridjte (unb greigerid)te) unterworfen gu fein pflegten.
70

) 2lm

beutlidtften erfennt man bas aus ben Urfunben über bie ©ntmirf«

lung ber münfterfä^en ©tabt 33odjolt, bereu Ausbeutung bis jefct

mancherlei 6ä)wierigfeiten bereitet fjat. Sie follen ba^er fjter

einer furzen SBefpredjung unterworfen werben.

liefern Orte frJ&enfte SBifdjof germann II. 1201 id juris

quod vulgo wicbilede dicitur; er war bis baf)in eine einfache

23auerfdjaft (villa) unb würbe burdt) biefe SRedjtSüerleifmng ein

gierten (oppidum), benn 1222 oerlief) Sifdwf Stetria) III. bem

oppidum 33. als eine specialis prerogativa bie grei&eit unb

bas 3Rcd&t ber civitas fünfter. Siefe Urfunben ftnb uottfommen

oerftänblia), wenn man bei üjrer ©rflärung bas $ed)t wicbilede

in ber oben genauer feflgefteflten Söebeutung als fiäbtifajeS @rb*

5insrea)t auffaßt (SBilmans, 2B. U.=8. III 3 u. 174).

$er SBifdjof germann wollte ftcf) bura) Sefeftigung ber

33auerfd)aft S8odt)olt im äBeften feines 23istf)ums einen galt

69
) SSetgl. oben ©. 33; unb befonberS ^ßauliö öor<jügltd)e Slbljanblungen

über bie fog. SötebolbSrenten beS tübtfdjen SRedjtö, ßübeef 1865. 2)ie buref)

bie ©tbainäiei&e bebingte 3tn8aaf)lung unb ba8 für beten 93eitteibung

auSgebilbetc geri^tlicfte Verfahren würben botbtlbltä) füt bie Kenten, fo

bafe fpätet 3. 93. in Öänabtüa üietfad) bie Ütentenjaplung nari) SCöortjinS»

ted)t (jure denariorum arealium) tm SRentenüerfauf bebungen wutbe;
toetgl. ba^er 2Bortgetb.3tnS, Statut b. 1371 bei fttibetici Stübe ftt. 91.

70
) SbefonbetS intereifant in biefer &tnfid)t ftnb bie ^tunlejjien bet

OSnabtütfer Sötgbolbe Sbutg unb SJlelle, roeldje im 2luf)ange mttaetljetlt

ftnb. 2)a{j aud) bie tjteigettdjte utfptüngltd) i^re ©eridjt3batfeit 1 n ben

Jlöigbolben übten, etgiebt fidj beutltdj au§ ben 23ert>ältniffen 23otfeud

(Sinbnet Seme @. 15), unb »orftenS (ebenba ©. 7).
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fdjaffen «nb gemattete baf)er ben borttgen ©runbbefifeern, ü)re

Sänbereien gu 2Beia)bilbredjt aus$ulei()en, bafe fjeißt ju ®rfe

$inS auöjuttiun mit ber SBebingung, ba& bic ßetyenehmenben bie

bei S3efeftigung bes Ortes notyroenbig roerbenben Arbeiten unb

Saften übernähmen. £ie fnappe Raffung unferer Urfunbe er»

ftart ftdj baraus, bajj gerabe bie Verleihung biefes 9le$ts nur

nebenfäd)li$ erwähnt roirb, ben §auptinf)alt ber Urfunbe bilbet

bie (5ntf<$äbigung bes ©roeber von £)ingben für ben Verluft,

melden er an feinen $reigeridjtSred)ten unb (Stnfünften bura) biefe

©rünbung erleibet. £iefe XhatfadEje aber beroeijl, ba& bie @e=

rid&tsbarfeit über bie mit SBeidjbilbredjt begabten ©runbfiücfe
bem greigeriajte endogen unb einem neu gefdjaffenen ©eria)te über=

roxefen roorben roar. 3)iefeS neugefdjaffene (Beriet nun n>ar,

roie fu$ aus ben oben befproa)enen Urfunben für SBecfum unb

H$len erfajlte&en lägt, baS ®eria)t bes Käthes, Hufeerbem aber be-

ftanb in ber Sauerfdjaft offenbar oon altersfjer baß 93urgeria;t

(jus civile), beffen (Sinfünfte jefct bem fjrctgrafcn Sroeber gur

(Sntfdjäbigung jugeroiefen werben. 2>a§ aber roeber SRatfjSgeritfyt

nodj S3urgeria)t als mit Stoffen unb tanbrea^tlid&er 33efugni& aus«

gemattete ©eridjte angufe^en finb, beroeifl bie fa)on ermähnte Urs

funbe oon 1222 (SBilmanS 9ir. 174), in roeldjer bem gierten

33od)olt bas münfterfd&e 6tabtred>t unter ausbrücflta;er (5*roäf)nung

ber Stoffen (scabini) oerlieffen wirb. £)a6 bamals baS 9ftünfter=

fc£e 6tabtgeridjt fd&on lanbgeridjtlidje Sefugniffe befaß, berceift

bas fdj>on mefjrfaa) angebogene münfterfdje <Stabtredjt, roeldjes

äßilmans etwa im 3abre 1221 aufgegeid&net fein lägt.
71

)

9tod) biefen 3luseinanberfefcungen mürbe alfo bas $ed)t ber

fpäter als SBigbolbe (oppida) bejeic^neten fleinen roeftfälifdjen

etäbte etwa folgenber SJlafeen ju umreifjen fein. $ie SBigbolbe

befafjen als eigene 93ef)örbe für SBerroaltungSgefd&äfte unb

bie ®encf)tsbarf ett über (Srbjinsgüter einen 9totl), als

nieberes ©eriajt bas ©eridjt ber $Bauerfa)aft, bas 5Burgerta)t,

bagegen waren fie nidjt oom Sanbgeridjte ejrimirt, fo ba& ©ograf

bejra. greigraf in tynen bie fyofye ©eridjtsbarfeit ausübten. £)ies

entfpria^t audj in ber £fjat ben genauer erfennbaren fpäteren SBer*

hältniffen. S)aju befagen bie SBigbolbe oielfaa^ 9Jtorftgered)tigfeit,

roie 23. bie (Srroäfmung bes forum in S3edum beroeift; bie

SHärfte pflegten fidf) jebodj auf 3a*)i> unb SBodjenmärfte ju be-

") 3lnm. 66,

3* f
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förcmfen, roä'hrenb bcr für bie ©tabt im hofften unb eigentlichen

©inne oben als c^araftcriftifd^ naa)gewtefene ftänbige SKarft, ber

Serfehr ber öanbwerfer mit ihren Slemtern unb Innungen

ü)nen jumeift fehlte ober boa> nur fc^r wenig unb für einige am

Drte befonberS blühenbe §anbwerfe entwicfelt nachweisbar ift.
71")

@s ijt bis jefct, um ben ©ang ber Sluseinanberfefcungen nicht

gu unterbrechen, nur Urfunbenmaterial ber Stabt üftünfter unb

ber oon ber fcauptftabt abhängigen Keinen ©täbte bes 3ttün(ter*

tanbes, fowie ber Golonieftäbte Sübedt unb Sremen heran-

gezogen worben. Obwohl nun gerabe in biefen ©emeinwefen bas

3Beid)bilbre<ht bejonbers burdjgebilbet unb gerabe mit biefem

tarnen belegt uns entgegentritt, fo lagt es [ich bodj aua) in ben

anberen feilen SSefifalens unb gum %f)til auch unter ber aus*

brücflichen SBejeidmung als SBeia^bilbredjt nachweifen. s#on ©oeft

ift fdfoon oben oorübergehenb bieSRebe gewefen. 72
) $)as bort gültige

@rb$in$recht f$emt auch auf bas ebenfo wie Sippftabt mit bem

foejler !Hea)t beioibmete fiamm übertragen worben gu fein.
73

)

3m fölnifchen Sßeftfalen begegnet es nur oereinjett unb jwar

namentlich in 93rilon. 74
) 3m Sftaoensbergtfchen finben mir es

befonbers in Sielefelb unb gwar unmittelbar aus 2Jtünfter über=

nommen. 76
) SBon bort fdjeint ber tarnen burdt) (SrafSubroig oon

SRaoenSberg als ^ropft oon ©t. 3of)ann inDSnabrücf nach biefer ©tabt

übertragen $u fein, wenigftens fann ich ihn burchauS in ber urfprüng*

liehen Sebeutung nur in wenigen Utfunben beS ©t. SohanniSftifteS

nachweifen. 76
) SDaS Siechtsinftitut ber erbginsleihe fetbft bagegen

mar in ber fiafeftabt befannt unb ooHfommen ausgebilbet, miebie

zahlreichen Urfunben über Söortjinfe (denarii areales) unb bic

7,a
) ©iefje bic jQljtrcidjcn Statuten ber münfierfchen ©täbte bei SHefert,

an. u. ©. m ©. 145 ff.

™) ©. 32. (SrtuätmenSttett^ erfdjeint, bafe in bcr ©eaenb t>on ©oeft

bcr tarnen: wichbilde 1254 für ein (Srbainäredjt fd)led)ü)in — trofe beä

SufafceS jure civitatis Susaciensis — in bcr Urfnnbe 2)tetrtd)ö öon eoeft

vte. 287 bei ©etberfc pch öerwenbet finbet.
n

) (Srfyarb 526 für £>amm : Item pateat quod aree singulis ad quatuor
denarios sunt locate per annum. 3)ie gangen 4pau8pläfce ber Stabt waren
atfo öont ©rafen gu oemfelben (SrbainS ausqetfjan.

u
) ©eiberfc U.*93. beS ^ergogfouniS 2Beftfaten I 9ir. 434 öon 1290,

€>. 526 bonorum — que infra oppidum Brylon sunt sita tarn in

domibus quam in areis, que wigbelde vulgariter nuneupantur; ©. 527:

bona vel agros —
,
que dicuntur wigbelde.

75
) SöilmanS SB. U.»93. III 9fr. 173.

7<s
) Jöeral bic Slnfü^runaen 6. 186 2lnm. 2 meines Sfoffafccö in ben

fcanfifchen &efd)id)t3blättern XVI1L
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ttad) Söortjinöred&t uerfauften Stentenjinfe §ur ©enuge ertoeifen. 77
)

2lu$ in bem befannten öerforber <Stabtbudj 78) begegnet SBetdjbilb-

gut häufiger, gür 9Jftnben fetbft aüerbingd unb bie deinen 9Mnbifdjen

Stäbte läßt ftd) baö SRed&t unb ber 9tomen nur oereinjelt naa>

meifen. 79) (Ss fann bas jebodj bei ber mangelhaften SBeröffenfc

lidmng minbtfd&er 9ie<f>t$quellen als genügenber 33eroets bafür, bafe

es bort oorfommt, angefetyen werben, jumal bie Xljatfadje, ba&

93ifdf)of 3of)anneS oon Sftinben ji<$ von $önig Äonrab IV. 1242 80
) baS

9?e$t jur ©rünbung von §n>ei Sieden (oppida), bie auf beutfd) SBig«

bolbe Reißen (quod vulgo wichbelede appellatur), oerleifjen liefe,

erroeifl, bafj bie fletnen ©täbte (oppida) bort ebenfalls, wie in

TOnfter unb Dönabrücf Sßigbotbe Riegen. 2lud) in SRedjtöquetten

ber <Stabt Sßaberborn ftnbet fid) ber tarnen erfl fpät unb uer=

einjelt,
81

) bagegen tritt er in Urfunben für bie jroeitältefte 6tabt

be§ Stedums, SBarburg, im 3a^te 1290 82
) unb in benen ber

fleineren ©täbte Hoeningen, Sorgentretdj, 5BiHebabef[en unb ©eb>
ben im 14. 3af>rf)imbert f)eroor.

83
) (5$ ift bab>r bei ber großen

") Sßergt. audj ba§ Statut b. 1369 im Stabtbud) über ba§ fogennnnte
„9leufjerungöberfahren" S. 58: wortgelt unb ervetale einanber gegenüber«

aufteilt, ferner fc^c bc^eic^nenb ba§ Statut über ba§ iEÖad&tgelb bon 1479

ebenba S. 167: Item van allen wybbolden-gudere n sal men wake-
gelt geven, so dat ok van oldes geholden is.

78
) SGBiganbö 2lr#tb 11 S. 6 ff. tnSbefonbere S. 39 eghen, len, wicbelde

unb warende got neben einanber, ferner S. 46, 49.
n

) Setjr bejetdbneub bie in ben ÜBeftf. ^robinsiatbtättern (2öeftbhalia 1828)
I, 1, Codex dipl. S. 18 gebrucfte IXrf. bon 1283: quod homines hujusmodi
domum inhabitantes semper ad jura civilia tenerentur, que vulgo aicuntur
wicbelethe rech, ut sie conditio ipsius domus in eo statu permaneat, in

quo ante venditionem (in geiftücfte 4jpanb) et emptionem dinoscitur exti-

tisse unb ebenba S. 39: unde de lüde unsen richtere wyseden an ire

wicbeldegud vor en weregelt, dat de rad unsen richtere dar to dranc,

dat he se uter der hechte laten moste, unde dat de borgere darvorboden
hebbet, dat dat weregelt unseme richter nicht volgen ne mach. — —

8Ü
) 2ßUmati5=«philtppt Äaifer-Urf. ber $robüu äBeftfaten n 9h. 277.

33. 4465.
8I

) Statut bon Anfang Sfebruar 1422: dass kein burger, burgersche
odder die zu Paderborn wohnhaftigh sei, der sie möge und mechtig
wehren, kein wibbelde guider odder erbe in geistliche hande geben
odder verkaufen sollen; ber©egenfafc gegen @rbe läfjt benS3egriff be3 3i"ö=
gutes ftar evfcnnen.

M
) ginfe, 2B. U.«£. IV 2100 (bergt. 2101) bon 1290, September 27,

Söifdjof jutto bon ^aberborn berfauft ben bürgern au SBarburg: curiam
— inferiorem adjacentem veteri opido Wartberg, liberam ab omni pen-
sione perpetuo possidendam ad jus quod wicbelde vulgariter appellatur, (juo-

übet jugerum in campis quam in pratis mensurato pro marca denariorum
Wartberg currentium sub hoc censu, quod de quolibet jugere sive culto

sive inculto sex denarii ejusdem monete annis singulis nomine census nobis
solvent. —

83
) Jöergt. 2$. ftlgen, UeberficJ^t über bie Stäbte be« SBiSt&umS $aber.

born im 9JatteIatter, gefttörift &ur ©efammtberfammtung bet beutfdjen

«efri)id)t§bereine $u 3ttünfter 1892 S. 82 unb inSbefonbere 93.

Digitized by Google



38

2lM)ängigfeit ber Heineren Sßaberborner ©täbte oon ber §aupt=

ftabt fein* roa^rfd&einlidfj, bafj baß SBeid&bitbred&t, wenn auä) Diel«

leicht nid&t unter biefem Tanten aud& in Sßaberborn felbft in (Geltung

geroefen ift.

2lus bem 33orjlel>enben ergiebt ftd) atfo im GJanjen bie grofce

Sebeutung Des 2öcidt)bilbrcd^tcö für ben 2lusbau ber rocftfältfdjen

Stäbte. $iefe SBebeutung roar jebodt) roirffam nid&t auf ben 58er:

fef>r mit beroeglidjen ©ad&en (SWarftrcd&t), fonbern fte bejroedfte bie

©rleidfjterung ber Uebertragung bes unbeweglichen 33efifeeS, bes ©runb=

befifces. Sabet war biefeS SRed&t aud& in fo fern für bie ©ntroieflung

ber ©tabtoerfaffung roirffam, als es bie 9ftatf)6geridfjtßbar-

feit fd)uf ober jebenfalls erweiterte unb ftärfte. 2lls örtlicher

topograpljifdjjer Segriff bes QBeid&bilbeS rnöd&te baljer urfprüng=
Ii ber 33e$irf onjufe^en fein, innerhalb beffen ber 5Ratt) bie ($t-

ricf)tsbarfeit in SBeid^bilbfadjjen, b. l> ©rbjinöfad^en, ausübte. S8on

ganj befonberer 33ebeutung aber mar baS 2öeic^bilbrect)t für bie

redtflid&e $)tfteren$irung beö @runbbefifees innerhalb ber ©täbte,

eine grage, auf roeld&e im nädjften 2lbfdfmitte genauer einjuge^en

fein roirb.

III. §ta^tjcmctnk unu $atti>0emrinuc.

3)ie £f)atfad()e, baß über bie ©ntftefmng unb bie ©runblage

ber beutfdjjen ©täbteoerfaffungen bie 2lnfi<f)ten ber beseitigten

gorfd&er fo roeit auSeinanbergetyen, beroeift jur ©enüge, baß bie

Söege, roetd&e bei ber Unterfinning eingefplagen mürben, nidjt

immer bie nötigen roaren unb baß audf) bie Jrageftettung oon

oorn herein nid&t immer genügenb Aar unb fd&arf roar.

$)ie SBege, auf roeldjjen man jum Siele gu fommen oerfud&te,

fdtjeinen mir in fofern nid&t bie nötigen, als bie gorfdt)er jumeift

von einer ^Betrachtung ber !Rr)cinfiäbtc ausgingen, roas ftd) frei-

ließ aus bem ©runbe ju empfehlen fdfnen, roeil biefelben ameifeKos

in ben ätteften ftäbtifd&en SBitbungen in $eutfdf)lanb gehören, unb über

fie bementfpred^enb oer^ältnißmäfeig alte 5Ra$ricf)ten oorliegen. SIber

gerabe bas Hlter erfd&raert bie (Srfenntniß ber früfrften Anfänge, über

roeldfje roir trofcbem feine beglaubigten 3eugniffe haben; ba$u fbreitet
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bic ©ntroidflung bcr £R^einftäbtc fo fdjnell oorroärts unb roeift fo

Diele grünblid&e Umwälzungen auf, ba§ 3iücffd^(üffe aus fpäteren

befannten 3uftänben auf frühere ©tabien bebenflidj erfdjeinen

muffen, 6djließlid) roaren bic 9Serr)ältniffe biefer ©täbte {droit bes*

balb pon 2lnfang an oerroicfelter, als bic ber SMnnenftäbte, weil

in ü)nen fid) ebenfo, roie in ben ©eeftäbten, jeitig ein ftänbiger

©rofjrjanbelsoerfefjr entwirfelte unb burdj) bas gan^e Mittelalter

erhielt, beffen ^Repräsentanten neben ben 2lcferbtirgern unb §anb*

roerfern f)äufig als britter, ja als übermächtiger £t)eil ber Bürger«

frfjaft tjeroortraten.

@s mu§ bat)er aroetfelfjaft erffeinen, ob bie bei biefen ©labten

als mafjgebenb erfannten gaftoren aud) bei ben einfacher organi*

ftrten ßanbfläbten fi<$ als roirffam erroeifen laffen.
84

)

3)ie grageftellung möchte aber in fo fern md)t immer richtig ge*

roefen fein, als mau häufig nidt)t fdjarf genug im Singe behielt, baß bie

Stabtoerfaf Jung eine politifdje ober öffentlich redt>tltdt)e ©inridj«

tung ift,
86

) fidj alfo fdjroerltdj auf bem S3oben ber rein roirtf)=

f a)aftlidk)en Sttarfenoerfaffung ober ber gefellfd)aftlid)*rotrtf) -

fdiaftlidjen ©ilbeoerfaffung ober gar ber rein fird)liet)en

Sßarodnaloerfaffung entrotrfelt Ijaben fann. 2lud) roenn äße 2ln«

f)altsptmfte, alle Seroeife bafür fehlten, mürbe oon oorntjerein bie

größte SBahrf<$etnlidjfeit bafür fpredjen, baß fict) bie ©tabtoer»

faffung, roenn fie nidjt überhaupt nad) einem oon außen über*

nommenen 9Jhtfter roillfürlid) geftaltet rourbe, auf ©runb ober

roenigftenS nadt) bem 23orbilbe einer älteren politifdjen ©emembe*

oerfaffung entroicfelt fyabe. 3)ie einzige politifdje ©emeinbe in

Söeftfalen aber, roeldje bas frühere Mittelalter fennt, ift bie 2anb=

gemeinbe, bereu Umfang mit bem beS fleinften ©ertd&tsbesirfs su*

fammenfäfft. $em entgegen tonnte man freilid) barauf ^inroeifen,

baß bie jitr ooUften ©ntroicflung gelangten beutfdjen ©täbte aus

ben fie umgebenbeu £anbgerid)tsbeairfen herausgehoben finb, b. lj.

einen eigenen Sanbgerid&tsbeavrf barfleHen unb baraus bie golge»

rung sieben, baß bie ©tabtoerfaffung biefer größeren 6täbte,

M
) 34 laffe babei bic allerbingS roof)l aufeutoerfenbe ftrage, ob bie

unaroeifeUjaften 2le^nltd)leiten in ben 33erfaffungen bcr beutfdjen Stäbte fo

grofe finb, bafe mit ©idjerljeit auf eine allen gemeinfame ©runbtage üjrer

Jüerfaffung mit Sicherheit gefd)lofjen werben fann, abfid)tlid) aus bem ©piele

Sergl. aud) Änm. 85), beute aber, baß bie oorherctehenben unb fotgenben

useinanberfefeungen ben Jöeroeiä für bie urfprünaltd) gleichartige (Sntwitf«

hing ber tüeftfätifdjen 23ifdt)of6ftäbte erbringen werben.

) muß als ein gana befonberes löerbienft bou Söelomä herborge»

hoben werben, baß er gerabe biefe £t)atfadje fo nachbrüdlich betont tjat.
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foroeit wenigftens bie gerichtliche Drganifation in Jrage fommt,

ber Berfaffung bcr Sanbgerichtsbejirfe nad&gcbilbct fein muffe.

Unb e§ fdfcjeint in ber 2tyat, bafe bie Berhältniffe in Sübbeutfa>

lanb fidjj bei mannen ©täbten nach biefer ^Richtung entmicfelt

haben; 86
) bafj bies aber bei ben weftfälifchen Bifdfwfsftäbten nicht

ber gall war, baf; beren Berfaffung oietmehr auf bem Boben bcr

fianbgemeinbeöerfaffung erwuchs unb eine ben neuen Bebürfniffen

entfpredt)enb folgerichtige SBeiterbilbung berfelben barftellt, fott im

golgenben nadfjgewiefen werben.

©h* jebodt) hierauf bes Näheren eingegangen werben fann, er»

fajeint es unumgänglich nothwenbig, junäc^ft bie Vorfrage nach

ben ©runblagen bes ftäbtifct)eu Bürgerrechts ju erlebigen. 87 )

A. Sic ©runblcgen beS Bürgerrechten

S)ie richtige Beantwortung biefer Jrage W ™ früheren

Unterfuchungen otelfadt) baburch wefentlich erfdtjwert worben, bafe

man ben Unterfchieb gwifd&en Bollbürgern unb minberberedt)tigten

©tabtbewoc)nern, als einen ©tanbeSunterfchteb aufgefaßt hat.
88

)

$iefe Stuffaffung mttfi um fo mehr §u fdt)iefen Urtheilen

führen, als bei ber Beurteilung mittelalterlicher Stanbesoerhält»

niffe fehr höufrö w» ben uns genauer befannten Berf)ältnifjen bes 16.

unb 17. 3af)rhunberts ausgegangen wirb, unb anbererfetts bie Theorien

bes ©achfenfpiegels, welcher biefelben felbft für feine S*\t bebend

lieh betont, nicht geeignet finb, ein richtiges Bilb ju gewähren.

3n SBejtfalen wenigftens waren im 12. unb 13. 3ahrf)unberte

— unb biefe3«t fommt für bie folgenben Unterfuchungen junächft

8C
) BergU 91. $>eu§ter, Berfaffungägefdjichte Bafetä.

87
) (58 ift bei ber Öücfenhafttgfett unterer Quellen für bie älteren

Venoben bringenb nothmenbig, ba& ber Bearbeiter biefer OueUen fich

eine mögtiehft Höre SJorfteflung Don ber rechtlichen Bebeutung ber
in ihnen gebrauchten 2lu§brücfc macht; jdjeinen mir both bie fo einqehenben
2tu§einanberfe&ungen ßiefegangö über ©tenbal wefentlich baburch in ihren
ßrgebniffen beeinträchtigt, bog er ben in ben DueUen gebrauchten Begriff
ber burgenses majores nicht genau fafjt.

M
) Bergt, barüber unter Slnberen bie Bemcrfungen foegel« in Don

©tjbelö &tftorifcbcr 3eitfdjtift LXX @. 451 über bürgerliche Mtüftertalttät.
ftür ben hier besprochenen ÄreiS fommt in biefer Besiehung bor Slttem
Jßöbtnfon, „bie Weftfälifchen OteichSftiftSftäbtc'' in Betracht; berfelbe hat feine

forgfältigen unb auf ©runb eines fo reichen *Dtatertal3 ausgearbeiteten yfor»

fchungen über bie ©tabtgrafeu biefer Stäbte baburch auf ein faum faltbares
gunbament aufgebaut. ®er Stabtgraf fetbft mußte felbftberftänbltch, ba er

bifchöflicher Beamter war, auch bijeböflieber 35ienftmann fein. Siefe
fache läfet aber feinertei ftücffchlüffe auf ben 6tanb ber feinem ©erichte
Ünterfteüteu ju.
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in Betracht — bie ©tänbe bcr freien Bauern, ber Bürger unb beS

DienftmannSabelS feinesmegs fchroff gefd&ieben. S)te S)ienftmannS»

gefriedeter finb jum allergrößten Steile ans Jauerns unbBürger-

familien baburd) abgeneigt, 89
) bafe einzelne 2Ritglieber berfelben

fterrenbienfi annahmen unb für fidfj unb ihre Sftachfommen naa) Stüter-

brauch lebten, liefern 33erf>ältni§ ber einzelnen ©tänbe ein«

onber entfpredjjenb waren öeirathen von Sienfimannen mit Bauer-

unb Bürgertöchtern felbft bis ins 15. unb 16. 3af)r(mnbert hinein

feine Seltenheit. 90) Seiftete boch ber freie Sauer unb ber reiche

©tabtbürger feinen §eerbannsbienfi ebenfo gut ju Sßferbe unb in

fchroerer Lüftung, wie ber 2)ienftmann. @s ift bafjer oon norn«

herein nicht benfbar, bafj bie 3u9e$örigfeit jum ©tanbe ber

$)ienfileute eine Bebingung für bas urfprüngliche Bürgerrecht ges

roefen fei ober bajj, um es anberS ausjubrüefen, bie alten BoH=

bürger im SBefentlichen jur Sftmifterialität gehört haben mü§ten;

auti) bübeten bie Bürger feinen befonberen ©tanb im fpäteren

6inne, benn mir ftnben, in Dsnabrücf menigftens, unter ben

Bürgern fdjon in früher 3eit ©icnplcutc unb ßaufleute, ja fogar

^anbroerfer. 91
) $em entfpria)t es aud£) Durchaus, bajj ebenfalls

in Dsnabrücf eine Slnja^t oongamilien ftdj in oerfchiebene 3meige

fpaltete, beren einer bürgerliches ©eroerbe trieb, toährenb ein

anberer gur Sienjtmannfchaft übertrat. 92
)

9?un fehlt es fcheinbar für bie Beantwortung ber grage nach

ben ©runblagen bes Bürgerrechtes an allem DueUenmateriale, ba

in feinem Statute eine Definition bes Bürgers gegeben wirb,

äßenn gelegentlich einige 2lngaben über bie Bebingungen, welche

ein neuaufjunehmenber Bürger 311 erfüllen fyat, aufftofeen, wie

bie Angaben über bas in Dsnabrücf ju jahlenbe Bürgergelb 93
) ober

bie Befttmmungen über bie StanbeSoerhältniffe in fünfter, 94
) fo

fann es boch feinem 3rocif^ unterliegen, bafj bamit nicht alle 2lm

89
) Söergt. ftiefer toom &eerfd)ilbe ©. 169 unb bei 3. <S. 95. Stube, Sttit.

Teilungen VI 23 eine gan^e Qafyi OSnabrücfer Bürgcrfamilien, tnetd^e

Secflenburgifaie unb OtabenSbergifdje Xtenftleute maren.
90

) ßo ^eirät^etc nod) im Anfange beS 16. Saf>r&unbert3 üübcefe bc

33aretine btc Üodjter beS auä niebetem Stanbe fjerborgegangenen, nur Dom
3öifd)ofe mit einem Söabbenbriefe begabten SBürgermeifterS Srtmin (Srtman.
Söergl. Mitteilungen XVI 6. 171.

91
) 2}eral. & <S. B. ©tübe in 2Jlitt&. VI S. 25.

92
) 3- B. bie f^amilien bou ßcben, bon 9lud)em, bon (Slane, bou Söintc

unb anbete. S3ergf. 6. % B. Stube a. a. O.
9>

) Urf. 0. 1225 bei ÜJlöfer ttr. 138, bemnftd&ft im C$n. U..23.
94

) 3m ©tatute über bie 9iatf)3n>a(jl (bergl. unten); gude lüde, rooju

&anfifd)e <Sefd)id)t3blätter XVIII S. 177 2lnm. 1 $u Dergleichen.
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forberungen, roeldje an ben Sfteuaufäunehmenben geftellt mürben,

erfd&öpft waren. 3«^m fefjen wir aus ber fchon oben ange^

gogenen Dsnabrücfer Urfunbe, baß bas Bürgerrecht in biefer ©tabt

minbeftens 1225 jmar fdjon erblich, nichts befto weniger aber fein

©rwerb oon einer freilich fehr niebrigen 3<*(tfung abhängig voav.

©eht man oon bem neben burgensis am häufigften für bie

©tabtbürger gebrausten lateinifchen Sßorte civis bei ber Betraa>

tung aus, fo ergiebt fid), ba& biefer 2luSbrucf intlrfunben übcr9ftarfen=

oerhältniffe unb bäuerliche 5öert)ältniffe überhaupt ben ooltbereaV
tigten©enoffen bezeichnet.

95
) 3)iefe oofle Berechtigung mar aber

meber in ber 3)?arf noch in ber Sanbgemeinbe (ber Bauerfapaft) eine per=

fönlidje,fonbern fie hing ab oom ©runbbefvfc, ja fie Hebte an bemfelben.

@s faun gar feinem 3njeifel unterliegen, ba& urfprüngltch in ber Sflark

genoffenfa)aft unb in ber Sanbgemeinbe nur ber für oollberechttgt galt,

welcher ein oolles, fjeeles ober ganzes @rbe befafe. Stafe biefe ganzen Ber=

hältniffe auf Sachenrecht unb nicht auf Sßerfonenrecht beruhten,

geht aus bem Umftanbe mit (Soibenj fytxvox, bag in fpäteren 3af)r*

hunberten, aus welchen uns genauere $unbe herüber erhalten ift,

jur Ausübung ber fechte in 3ttarf unb ©emeinbe, jur Slbleiftung

ber pflichten für biefelben Durchweg bieBefifeer ber betreffenben

&öfe hßKMg^ogen mürben, mochte ihr Beftfcredjt auf (Sigentfmm

ober irgenb welcher 2lrt oon Sethe gegrünbet fein;
96

) auch ber

©tanb mar ooHfommen gleichgültig unb es ift nachgewiefen, bafc

in SBauerfchaftSangelegenheiten S)ienftmannen fich bem Burgerichte

unterwarfen. 97
) 3$ h<*be nun fchon an einer anberen ©teile, an

welcher ich bie (Sntftehung ber Dsnabrücfer ©tabtoerfaffung aus ber

Sanbgemeinbeoerfaffung nadföuweifen oerfuchte, barauf ^ingeroiefen,

bafj man, bie SRichtigfeit biefer Behauptung oorausgefefct, auch als

©runblage für ftäbtifches Bollbürgerrecht, ben Befifc eines bem länb=

lidben Bollerbe entfprechenben ©runbftücfes in ber ©tabt confequem

ter SBeife anzunehmen habe.
98

) @s fragt fich nur, wie weit biefe

auf reiner ©onftruetion beruhenbe Sinnahme urfunblich geftüfet

werben fann.

$a ift nun junächft barauf hiajunjeifeu, baft bie Bertretung

ber Bürgerfchaft, ber SRatr), in ber älteften 3eü ofyne S^rifd nur

•») 2ftaurer, SJorfberfaffung I 6. 134.
M

) Bergl. ßlöntrup smp^abetifcheä £anbbuch unter Bauerrichter,

Bauerfchcift, Bauerfpraehen, Wo immer üon ben BauerfchaftS - (5 i n g e

»

feffeneit bie Ütebe ift ;
foroie unter Söebre unb SDkrfaenoffen.

97
) Bergt, ©ubenborfä Sluffafc über iüurfprache im Surft. OSn. Sflittt).

II S. 129 unb Stüoe, <$efd)id)te beä ßochftiftä I @. 79.

•») fconftfehe ©efchichtsbtätter XVIII ©. 175 ff.
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oon ben urfprünglidjen 58oHbürgern auä bem ftreife ifyrer ©e*

noffen gerocujlt toorben ift. Unb gerabe baö Streben, jur S^eil»

nafmte an ber SRatf)ötoaf)l $u gelangen, baö Sfteclit auf einen Sifc

im sJiatf)öftuf)le ertoerben, ift ber Stnlafc ^ur allmäf)lidjen <5r-

Weiterung beö Äreifeö ber Sürgerfdfjaft in ben mittelalterlichen

Stäbten. 93ei 5Bead)tung biefer 33ert)ältniffe erfd^eint bafjer ber

Sd)lufj fel)r gerechtfertigt, bafe eine, fefjr lange 3eit im alleinigen

SBefifee beö 9tatf)ftuf)leö, naa)toetöbare Älaffe oon SBürgern bie

klaffe ber alten Mbürger barftellt ober aus i^r fjeroorgegangen

ift. ©ine fold)e beoorre<$tete klaffe oon bürgern roeift nun oon

ben roeftfälifdjen Sifdjoföftäbten nur fünfter auf. Sie gießen bie

©rbmänner unb roaren biö in bie TOitte beö 15. 3&Wigberts

im alleinigen 23efifce jebenfaHö beö paffioen, roafjrfdjeinlicf) aber

aud) beö actioen 2BaI;trecr)tö jum !Rat^e. 99) &er Hainen ift

cfyarafteriftifd).
100

) SWtt bemfelben bejeicfmete man noa) im oorigen

3af)rr)unberte im gürftentfmm Dönabrüdf bie oollberedjttgten 3Wit=

glieber ber SBauerfdjaft. $)iefe SBenoenbung erroeift flar, bajj

er nidjt oon einem erblichen Sftedjte ber betreffenben Sßerfonen

abzuleiten ift, fonbern fid) oon bem 33efifce eineö ©rbeö, b. l>.

eineö ooüberedjtigten §ofeö innerhalb ber ©emeinfd&aft (jerfommt. 101
)

S)a& biefe Slbleitung beö Samens (Srbmann aber aud) für bie

SSenoenbung in Stobt fünfter bie richtige ift, möchte barauö §er=

oorgefjen, baß bie Sttünfterfdjen Statuten bei ben Seftimmungen

über ben ©runbbefifc beutlid) ätoei klaffen beffelben : baö erve unb

baö wicbolde unterfdjeiben, eine SDifferenjirung, meiere aud) anber-

toeit, befonberö in Bremen mieberfeljrt.
102

) ©af; 2Beid)bilbgut einen

ju ©rbjinö leilnoeife empfangenen ©runbbefifc bebeutet, ift oben

nad)getoiefejt. ©er (Srroerb beffelben burd) ©rbgang ober Äauf ift

mit befonbereu geierlid&fetten nicr)t oerfnüpft, ba barüber in ben

Statuten fiel) nichts finbet. 93ei tlebergang oon (Srbgut bagegen

in anbere &anb finb befonbere Formalitäten ju erfüllen, felbft bei

(Srbgang muß e§ auö bem ©rbljaufe mit ©erid)t unb SRedjt beö

33tf<$ofeö gewonnen werben. SBerfaufteö @rbgut mufj oor „ber

w
) Seral. barüber bie mehrfadb angeführte Sluäeinanberfefcima, bon

£>anfen in feiner Ginleitmtg ju 2öeftfalen unb IR^cinlanb II 6. 83*
ff.

,0
°) 3rf) oermeifc 311111 2)erg,leid)e auf bie erfsaten in $ortmunber

Statuten : ^rensborff 6. L1V nub LXU 9lntn. 5.
10

') «Iöntriip, 2llpl)abetijcf)e§ fcanbbud) unter (Srbmann.
102

) JUergl. oben 6. 38; für $aberborn Slnm. 83; für23remen bie oben

6. 33 citirteu Hrfunben.
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£afel auf bem i&aufe", b. f). cor ben ©Höffen im SRatfifjaufe auf«

gelaffen werben. 108
)

@s fdjjeint fid) alfo bei bem mit bem Wusbrudfe (Srbe be^eid)*

neten ©runbbefifc um e<f)tes ©igen gu fjanbeln
;

bementfprecijenb

mürben bann bie (Srbmänner, bie alten SBottbürger, als bie 93e=

ftfcer edfjten (SigenS ju bepniren fein ober anbers auSgebrücft: bie

SBorauSfefeung bes SSolIbürgerrecljts in fünfter roäre berSefi^uon

entern ©igen im ©ebtete ber 6tabt. Sllfo nid&t bie ©rö&e, 104
)

fonbern bie redjtlidjc Dualität beö ©runbbeftfceS roäre urfprüng^

lid) bie «orbebingung für ben SBefife beö SBürgerred&tS in fünfter,

©leid&roofjl aber geic^net ftd) ber ©runbbefifc ber ©rbmänner, jefet

meift in ben 33efifc bes ßanbabels übergangen, von anbeten ftäbti*

fd>en ©runbftütfen aud) burdf) räumliche Slusbefjnung aus. 105
) <5s

ift bas babura) erflären, ba& biefe Seftfeungen bie Ueberbleibfel

ber früher auf bem ©runb unb SBoben ber Stabt oorfyanbenen

bäuerltd&en 2lnfiebelungen finb unb jroar berjenigen, roeldjje ent«

roeber gar nidjt ober boa) nur jum £fjeil unter S8erleif)ung ju

2Beidf)bilbred)t jertfyeüt roorben finb.
106

) 2)ie 33oHbürger 9ttünfters

roären alfo urforünglidj) bie freien ©runbbeftfcer im Umfange beö

gur ©tabt gezogenen ©ebietes, u)nen hätten als minberberedjtigt

bie ©inroofmer gegenüber geftanben, roeld)e fein ecijtes ©igen be=

fafcen, b. f). bie ©inroanberer, roeldfje fid) burd) Slnnafyme oon

2Beid)bilbgut 311 Groins tljeils aus ben &änben ber ©eiftlidjfett,

t^eils aus ben §änben gerabe ber SBolIbürger leifjroeife 2Bof)n*

pläfce erroarben.

103
) Jöergl. bie Statuten bei liefert, Urfuubenfammluug III 6. 126,

127 : Wemme ein erve tho stervet in der stat M., de sali dat winnen
uith dem erfhuse mit gerichte und rechte unses heren des
bisscopes und des richteren der stadt Münster, S. 127, 129.

104
) aOßie id) früher nad) Analogie ber länblidjen Söer^altntffc annehmen

ju follen glaubte (fcanf. ©efd).«äM. XVIII, 175); tbatfäd)lid) rotrb baö aber

aud) ber tfaü geroefen fein, ba ber lüeibebefifc ftetö Heiner mar, roeil er

burd) 3eriplitterung ber Erbgüter entftanb.
106

) Ueber biefe (Srbmänncrbäufer bat 2ibuö in feinem 23ud)e „$ie
©tobt fünfter" unb Söeftf. 3eitfärift XLI, 1 S. 165 einge&enbe ttatftoeife

gebracht.
106

) 3)em fte^t bie gängige Slnnabme, baf$ bie Stabt auf bem ©ebiete

ton 4 großen £>öfcn entftanben ift (2ibu3 <B. 34), beälmlb nidjt entgegen,

tueil unter biefen grofjeu $)öfen SJtetierböfe (euriae, curtes) ju oerfte&en

finb, neben benen, ebenfo roie ba§ in allen länblidjen 33auerfd)aften naö>
roeiöbar ift, uiyroeifelljaft aa^lreidfae Heinere £>öfe (domus aud) mansus ge-

nannt) fdjon frufoeitig beftanben fyaben. ®s ift aud) gar nidjt benfbar, baß
auf einem fo grofjen ©ebiete, rote bie Stabt SDlüufter es einnimmt, nur
4 4>öfe in alter 3eit geftanben ^aben füllen, roeun man bie d)arafterifttfd)e

ßage ber ©runbftüde ber roeftfältfdjen 23auernf)öfe in üöetradjt jieljt, bie ja

nur einen geringen Übeil ber ton ü)nen beroirt^fd)afteten ßanbereien m
unmittelbarer Umgebung beS Söobn^aufeä liegen barten.
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@$ ift nun nidjt $u oerfennen, bafj bie im SSorfte&enben ge=

gebene Sterftellung bcr ©runblagen bes urfprüngliäjen SMbürger«

tyumä in aRünfter eine Gonffruction ift, meldje fiä) auf eine

9leü)e von SBermutfmngen aufbaut, wtu)renb bie Duetten fxd&ere

2lnl)alt8punfte nidjt ergeben. @ine ©tüfce erhält biefe 9>ermutlmng,

wenn bie Urfunben über bie übrigen wejtfälifdjen 33ifd)oföftäbte fixere

SBeweife über eine gleichartige ©eftaltung biefer 93erf)ältmjfe in

benfelben ergeben. $>a finb nun einige Dönabrüder Ur=

funben befonberö bead;ten8wertl>, obwohl fie junädjfi gar nid&t in

btefen ßreid fnneingugefjören fdjeinen.

6s finb bie§ bie SDocumente, meldte aufgenommen finb, um bie

iftedjte ber ©eiftlid&en am Some unb ben ^Pfarrfird&en bei für bie

@inwo^nerfd)aft ber ©tabt oorjuneljmenben fird)tid)en Jganblungen

feftjuftellen. 2)iefe Urfunben geben uns beöljalb Slußfunft über

bie i>erfdu"ebenen 33efianbtfjeileber ftäbtifdjen öeoölferung, weil eö

fidj babei nid&t nur um SReak, fonbem auä) um $erfonat:@e=

meinben Ijanbelt. gür bie 3uge^örtgfeit ju ben einzelnen ©emeinben

waren nämlid) nid)t nur bie 2öot)nung innerhalb je beö räumüd)

abgeteilten ßirdjfpielßfprengelä, fonbern aud) bie perfönlidjen S8er*

pltniffe befi Spfarrfinbeö majjgebenb. <5ö beruht baö barauf, bafj

bie ^Pfarrfird&en fämmtlid) innerhalb beö Spfarrfprengels beö

Zornes erwad)fen unb urfprüngltd) nur von i&m abhängige Ka=

pellen gewefen waren.

SDic ältefte f)ier in grage fommenbe Urfunbe ift aus beut

Sa^re 1147 unb beftimmt junädtft räum lieb, bie ©prengelgrenjen

beö 3o^annt§= unb $omfird)fpielö. 107
) 3" berfelben werben bem

$ome ausbrüdltdj x»on ber @inroo^nerfd)aft beä fonft ber 3<>5

^anntefiretye jugeraiefenen flad&en £anbes 1) bie SHenftmannen, b.

be§ ^eiligen ^etruö, unb 2) bie greien mit tyren ©öfjnen unb

Xöfyttxn, foweit jte auf eigenem ©runbbefifce wohnen ober oon anber=

weiten SBo^npläfoen aus (b. f). felbftänbig) Sieferbau treiben, oor=

behalten, wiujrenb bie übrigen freien, feien fie nun eingewanbert

ober eingeboren, welche eigene SBoIjnungen nid)t Ijaben, jur 3o§anniä=

firdje gehören follen, gerner fotten ber 3o^nniöfird)e alle

m
) OSnabt. U..5Ö. 276. 2>te betreff. Stelle lautet: hoc determinato,

quod ministeriales et liberos eorumque filios et filias in prediis suis de-

gentes sive in aliis quibuslibet mansionibus agriculturam exercentes de
prescriptis villis majori §cclesie, assignavimus, reliquos de eisdem villis

liberos sive advenas sive indigenas non habentes mansiones certas minori
Qcclesie, addiximus, eos vero liberos qui predictum civitatis terminum in-

habitant universaliter sine determinationis signo etiam minori ecclesie,

cum suis ministerialibus permisimus.
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greien, welche in beut ü)r jugewiefenen Stabttheile wohnen, eben=

fo wie ü)re eigenen $ienftleute oerbleiben. @S ergiebt fid& atfo

au« biefer Urfunbe, ba& ber 2)om fogar in bem aus feinem

äird&fpiele als felbfiänbig abgeneigten (Sprenget ber S^anni«-

ftrche fxd) bas ©eelforgeredjt über bie Sienftmannen bes Stiftes

unb bie freien, welche felbftänbige SBtrthfdjaft auf eigenem ober

geliehenem Voben betrieben, oorbehielt. Unmittelbare ftäbtifcheVer»

hältniffe fommen l)ier freiließ fd&einbar fauin in Jrage, oa ocr

ber Sohannisfircfje §ugemiefene ber Stabt nur wenige §äufer

umfafet §aben fann. 108
) <5s mu6 aber aus ber befonberen ^tv-

aorhebung ber 33eftimmung, bajj in biefem ©tabtt^eile alle freien

ber Xochterfird&e §ufallen follen, gefd)loffen werben, bafj ^erDur^
infofern ein äusnahmejuftanb gefdjaffen würbe, als biefe Seftim-

mung bas fonft geltenb gemachte ^rinjip, ba& bie grunbbejtfcenben

freien jur Somfirche gehören, Durchbrach.

$ie näd&fle aderbingS fmnbert Sahre jüngere Urfunbe, welche hier

in Setraa)t fommt, regelt in ä^nlid&cr SBeife wie bie oorfteljenbe bie

Sßerhältniffe ber Sohannisfird&e, bie ber unterbejfen herangewachsenen

weiteren ^farrfirdhen $u ©t. Sötorien unb ®t. Katharinen. 109
) 2)a&

in berfelben nur oon öegräbniffen bie Siebe tft, erflärt fuh

leicht bei ber (Srwägung, bafc gerabe bei SBegräbniffen bie ©in-

nahmen ber ©eiftlichen fidj am hofften beliefen. 3n biefer Urfunbe

von 1254 wirb beftimmt, baf? bei ben jüngeren Sßfarrfirchen alle

im SUter oon weniger als fieben Sahren Verdorbenen, ferner $ ö r ig e

unb um Sohn bienenbe 3Jlägbe, fowie jujiehenbe (b. h- *m
©egenfafce ju ben oorejergenannten hörigen) freie gamilien

begraben werben follen. dagegen foflen $ienfimannen unb Bürger,

beren Vorfahren beim $)ome begraben finb, bort weiter $ur Stühe ge*

bettet werben. ©chon bie Erwägung, baß h^r bie Bürger gegen

bie §örigen, bie freien 3^9^« *>ie 2)tenftmannen in ©egen*

fafc gefteßt werben, jeigt flar, ba& unter benfelben bie freien

©runbbefifcer ju »erflehen finb. (Sin Vergleich mit ber oben

analnfirten Urfunbe, welche bie ^arochialrechte ber ^farrfirdje &u

Ueber bie ©tenae oergl. käufliche ©efd^i^tsblättet XVIII 6. 164

Slnmerf. 4.
1M

) 2)emnadlft im U.-S5. SBeltman, 3Jttttt). XIV @. 180. $te ttridjtiafte

©teile lautet: Sepeliendos vero prefati pastores sanetarum Marie et Ka-
terine omnes infra septennium constitutos per totam civitatem in

suis eimiteriis sepelient; item servos et ancillas condueticias etfamiliasadven-
ticias iidem pastores sepelient. Inunctiones vero et sepulturas rainisterialium

et burgensium, quorum progenitores apud eccleliam majorem sepulti

sunt, major ecclesia, sicut hactenus, sine contradictione habebit.
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St. 3of>amt im länblichen Steile bes ßirchfpieles ganj entfprechenb

regelt, betätigt biefe 2luffaffung.

dagegen ftef>t einer folgen Auslegung ber Umjknb, bafe in

ber Urfunbe über ben SBerfauf bes 33urgericfjtes an bie ©tabtoom

3ajre 1225no) fidf) eine SSeftimmung über 3<*h(ungen beim @r*

roerbe bes Bürgerrechts finbet, fetneSroegS entgegen. 2>enn bie

äafjlenben Beträge finb befonberS bei SürgerSföbnen fo gering,

bafe mir fie offenbar mir als eine @inf$reibegebüf)r bei Slbleiftung

beö Bftrgereibes, als ein ©ibgelb aufeufaffen f)aben. SDagegenfann

es feinem 3roeifct unterliegen, bafe mit ber 3^1"»™, ber Beträge

feinenfafls allen bei ber Aufnahme jum Bürger in Csnabrücf 51t

erfüllenben Bebingungen (Genüge getfjan mar, nrie fid) baß aus einer

weiteren Urfunbe beö Saures 1278 ul ) über bie Pfarroerhälti

niffe ber Stabt flar ergiebt. tiefes f)öc^ft interereffante 2)ocument

ift lebiglich als eine Erweiterung unb Erläuterung ber fteftfefcung

von 1254 anjufehen, inbem es bie auf ©runb berfetben entftanbenen

3meifel aufflärt unb bie in Jolge berfelben erhobenen (Streitig*

feiten entfcheibet. Es enthält allerbings nur Bestimmungen über

bie Begräbmffe berjenigen ^ßerfonen, roelche ber $omgeiftlia)fett

vorbehalten finb, boch laffen fich barauS leidet negatio ©djlüffe

Siefen. Sßährenb uns bie Befttmmungen über $ienftmannen,

Ebelherrn, Söelt» unb Crbenögeiftlid)e foroie Beginnen r)ier nicht

intereffiren, finb bie ausführlichen 2lnfäfee über bie Bürger unb

bie ihnen gleich^uaa^tenben Sßerfonen oon um fo größerer SBichtigfeit.

2luS biefen Beftimmungen geht über baS Bürgerrecht breierlei

heroor, 1) feine (Srblidjfeit, welche allerbings fid) einigermafjen

aus ber oben angeführten Urfunbe oon 1225 erfä)lie§en läfet,

2) feine Bafirung auf ben ©runbbefi| unb 3) bie roegen ber

Sßerfpectioe, welche fie eröffnet, befonbers intereffante Xfyatfatye,

bafj es ben ©djladjtern bamals, aber auch biefen allein oon ben

ipanbroerfern, eingeräumt mar.

$)ie michtigjten in Jrage fommenben Paragraphen lauten:

Item omnes burgenses et eorum pueri legitimi, qui septimum

annum inpleverunt in tribus parrochiis nostris commorantes

divites et pauperes, licet quidam ex eis proprias domos
non habeant et aliis pro precio serviant — apud

no
) Söetflt. 3tnm. 93.

in
) 2ßttf)tigfeit entfprecfjenb gebe icb bie aanje bis je£t nur bei

Sobhnann Acta I S. 104 mangelhaft gebruefte Urfunoe öoßftänbig im 2In«

hanö^.
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majorem ecclesiam sepeliendi. 3)ie gefperrt gebrucften SBorte be-

weifen, bafe ©runbeigentfjum unb ftänbige 2öirtf)fd)aft beim 93ürger

als fctbftoerftänblt^e 5Borausfcfeungen galten; unb jmar waren biefe

SBoraufifejjungen berart mafjgebenb für bie 3ugef)örig!eit jur^orn»

gemeinbe, bafe fogar freie 9tia)tbürger, wenn fie fonft biefe 33c=

bingungen erfüllten, gur £>omgemeinbe gehören foffen, alfo ben

bürgern gleidjgeredmet werben, tote ber folgenbe $a|fu$ te^rt:

Item quicumque domum in civitate emerit aut conduxerit, cujus-

cumque fuerit conditionis, nisi sit proprius, quamdiu ipsam

domum inhabitaverit et farailiam et expensas in ea habuerit

apud majorem ecclesiam sepeliendus est. ©iefer Sßaragrapf) läftt

audj erfennen, wa« unter bem begriffe domus ju oerfteljen ift,

ober ridjtiger, bafj barunter nid&t jebe 3Bo^nung oerfianben werben

fann, weil fonft bie §eroor$ebung aud) be« nur mietf)«meifen 33e=

fifceS feine Sebeutung baben fonnte, ba bod) jeber <Sinwof)ner wenig*

ftenö eine 3JHetf)äwof)nung innehaben mufjte. Unter domus ift

oielmefyr eine red)tli(f> beoor^ugte 2Öof)nung 51t oerfteljen unb babei ift

nadj ber Analogie oon SWünfter an ein ,,©rbe* ju benfen. 5)iefe

Deutung finbet if>re Seftätigung barin, bafe audj bie „@rben"

auf bem Sanbe mit bemfelben Flamen domus bejeid&net werben:

Item omnes coloni trium parrochiarum nostrarum et eorum

pueri legitimi, qui septimum annum impleverunt apud majorem

ecclesiam sepeliendi sunt; si vero aliquis colonus rurensis cultam

habens domum eandem domum pueris suis colendam reliquerit

et tarnen in ea manserit et usufruetum ab ea et puero suo habu-

erit, apud majorem ecclesiam sepeliendus est. Sed si domum
man8urus (b. Ij. bauernb) exierit et casam inhabitaverit aut in

alia domo husnete (§auägenoffe, (Sinmo^ner) fuerit, apud eccle-

siam, in cujus parrochia moritur, sepeliendus est. 6d)ärfer,

als in biefen 93eftimmungen, fann wo^l bie für bie Sd&ei»

bung ber 3Mbered)tigten von ben 9ttmberbered)tigten au$fa)lag*

gebenbe Skbeutung bes ©runbbefifced unb bie ooHfornmen ana=

löge SBe^anblung oon <5tabt* unb Sanbbeoölferung nid)t jumSHuös

brutfe gebrad)t werben. 9Ud)t nadj $p er fönen», fonbern nadj

©ad)enredjt wirb Iner gefdjieben, obwohl bie firdjenredjtlidje 23e-

^anblung oon $ er fönen in 5r^ge fielet. ®a$ SHedjt ber Sßer=

fönen beftimmt ftdj eben nadj tyren S3ejiet)ungen jum ©runbbefifee

unb beffen redjtlidjer Dualität.

Slber baö $erfonenred)t jeigt ftä) anbererfeits bennod) au$

fdjon in biefer SRedjtSfafeung wirffam unb jwar in ben 93eftim=
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mungen über bie unbebütgte (Srblidjfett bes 33ürgerred>te$ u8) unb

oor Ottern tu ben $aragrapf)en über bie gleifd#auer. SDerfelbe

lautet: Item omnes carnifices et eorum pueri legitimi qui

8eptimum annum inplevenint, qui coneivium servaverint vigiliis

et aliis servitiis apud majorem ecclesiam sepeliendi sunt. %üö)

bei ben ©djlad&tern ift alfo bie (Srmerbung unb (Spaltung bes

93ürgerre<$te§ SBorausfefcung, aber bie reä)tUd)e ötnterlage ü)reö

2tnfprud)3 auf bie ©rroerbung beö SBürgerredjteä ift nidjt ber

©runbbefife, fonbern iljre (Sigenfdjaft alä 3leifd)f}auer, b. f). bod)

n)of>l U)re 3uge^)örigfeit jur gleifdnjauer gilbe.

3d) benfe, biefe Sluöeinanberfefcung liefert ben unumftöfjlt<$en

23eroeiä bafür, ba& bie oon mir anberroeitig aufgehellte 93er

=

mutfjung 118
) über bie 23aftrung be$ urfprünglidjen SBoHbürger*

rechtes in Danabrücf auf einen beut länblidjen SBolIerbe entfpredjens

ben ©runbbeftfc Xfiatfadje ift. 2lu$ bie Analogie mit ben oben

oermutfmngsroeife ffifötrten SBer^ältniffen ber münfierjdjen M=
bürger, ber ©rbmänner, ift unoerfennbar.

gür bie ^ier gefteßte grage finbet ft# in ben bis jefet für

bie ©efajid&te 3Rinben* »eröffentlta)ten Urfunben wenig 3Ratertal.

2öir finb bafjer auf Gonftructtonen unb ben 23ergleidj mit fünfter

unb Osnabrücf angeroiefen. £ie bejte ©anb&abe bietet au$ fjier

wie in fünfter bas Statut über bie 9tau)$n>al)t uon 1301.

£)ie barin gegebenen S3eftimmungen meinen atterbingä uon ben

oben berührten münfterfdjen unb ben weiter unten §u befpredjen»

ben oönabrüdifd&en erfjebltd? ab. 3)ie discretiores civitatis fotten

nämlidf aus ben ftaufleuten unb ben brei ©Üben (Sätfern, ©djmftem

unb fonftigen $anbtuerfern) 115) ein erfteö äßa^lmännercollegium uon

40 Scannern mähten ; biefe 40 fotten bann aus fid) roieber bie 12

eigentlidjen 2öaf)lmänner beftimmen, toelä)en bann bie 2Baf)l ber

9?au)inänner auö ben 40 unb ber ©emein^eit obliegt, tiefes

(Statut, roetd)e$ offenbar eine ÜNeuorbnung ber SSertyältniffe unter

für bie &anbroerfergilben unb bie an beren Spifce fte^enben

Jlaufleute äu&erft günftigen Sebingungen barftettt, fann feine

©pifee nur gegen oor^er oon ben alten SBollbürgern bei ber

ns
) äJcrfll. ben auetft citirten ^araprapljen unb anbere folgenbe in ber

Slnlafle.
l13

) 23eral. 3lnm. 98.

"*) aöeftfälifc^c ^roüin$iatblätter (Seftpfatta, SOtinben 1828) I, 1

Codex dipl. 9lr. 19 ©. 24, nneber abaebrutft im ftnianae.
n5

) Söergl. Sdjtöbet, $te ältefte SBerfafiunß tum uRinben (SJiinbcner

Oftetproflramtn öonl890) 6.32: pistores, sutores et omnes officia mecha-
nica exercentes.

rp^iltppi, aOeftfälijt^f ©Mofäftäbte. 4
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SRatfjßbeftelhmg innegehabte Vorrechte gefehrt haben. 9fun finben

wir in bem Statute neben ben Aemtern alö befonberen Seftanbtheil

ber Stabtbeoölferung bie ©emeinheit genannt, nnb müffen bafjer

in biefer communitas bie ©emeinfehaft ber alten 93ottbürger fehen.

@s fteht bas auch in ooffer Ueberein)iimmung mit ben üöerhält=

niffen in Dsnabrücf, wo neben ben ©ilben bie ©emeinheit fleht,

welche bie alten ©runbbeftfeer umfa&te. 116
) So würben wir alfo

auch in finben bie ©runbbefifcer als bie alten $8oHbürger mieber«

finben. 2)afür, ba& biefe Sinnahme berechtigt ift, gewährt eine

Urfunbe ans bem %afyxt 1075 ben ooUgültigen 33eweis. <5s han=

belt fidt) um baS SBegräbnifcrecht bei ber St. Sofjannisfirche, ber

9Karftfira)e.
117

) $er Sohannisfirdje werben $ugewiefen bie Ji'emben

(peregrini), bie (Sinwanberer (advenae) unb biejenigen, meldte

feinen eigenen ©runbbefife f)abm (qui propriis carent mansionibus),

b. h- olfo alle Verdorbenen außer ben HJtinifterialen unb ben

felbftänbigen ©runbbefifeern. $iefe lefeteren klaffen oerblieben

alfo bei ber 2)omgemeinbe. 35a mir nun aus Osnabrücf wiffen,

ba6 ber $)omgemeinbe, als ber ursprünglichen ^farrfirche, bie

ftienftmannen unb bie Bürger oorbeljalten mürben, ergiebt fidj

roieber bie ©leia)ftellung ber Bürger unb ber ©runbbefi{jer. ©e*

naueres über bereu ©taub läfct fidt) freilich für finben insbefom

bere nicht feftfteUen, aber nach ber Sinologie ber Stäbte Sflünjter

unb Osnabrücf möchte faum zweifelhaft fein, bafe auch in 2Rinben

bie alten VoÜbürger aus ben freien ©runbbefifcern fyexvox*

gegangen finb.

gtir s$aberborn ift aus ben bis jefet oeröffentlichten Quellen

unb auch ben mir burch &erm Spoftfecretär Stolte freund

lichfl zugänglich gemachten Statuten über bie ©runbtage bes bor*

tigen SürgertfnimS 9tichts 51t entnehmen. @S liegt bas wof)l haupt«

fächlich baran, bafj biefe Stabt, wie mir weiter unten fehen

werben, ihre altertümliche Verfaffung am längften fefthielt. (Ss

haben bort offenbar keinerlei Umwälzungen ftattgefunben, welche

Aufzeichnungen über biefe SSerhältniffe nöthig erfcheinen liefeen.

So fehen wir beim auch noch in ben Statuten beö 15. 3af)r*

ne
) Were aud) mente genannt, bergt, bie ©inleitung p meinen ©übe*

urfunben unb $anftfche ©efctychtäblätter XVIJI ©. 177 ff.
u7

) Würdtwein Subsidia dipl. VI 310: Statuimus etiam ibi fieri

sepulturam mercatorum, qua erat viduata ab antecessore nostro Sigeberto

a monte sanete Marie usque ad minorem piscinam, insuper omnium pere-

grinorum atque advenarum et qui propriis carent mansionibus. 3)ie »na»
loaie mit ber oben besprochenen £)Snabrücfer Urfunbe Don 1147 Springt

Sofort in bie Mugen.
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hunberts Bürger unb ^ktberborn roohnhaftige nebeneinanber*

geftellt, roaö ben cives unb advenae in Osnabrücf unb ÜJlinben

im 11. unb 12. 3ahrt)unbert cntfpric^t. 1 18
) Sajfelbe Statut fteßt

benn auch 3Beichbilbgut unb (Srbe einanber gegenüber, roie mir e§

in ben münfterfchen 6tatuten fanben. Dies ^Xded beutet barauf

hin, bafj bie SBerhältniffe ber Bürger in^aberborn burdt)au$ benen

ber anberen Bifchofsiläbte entfpractjen, aber noch am Ausgange beö

Mittelalters nicht weiter entroicfelt roaren, roie in Oönabrücf um
bie glitte be§ 13. Sa^unberts.

B. Tic Stabtgemcnibe.

9?acf) bem im vorigen Slbfchnitte erbrachten 9c*achroeife, bafj bie

urfprüngliche ^Berechtigung ber Bürger ber roefifälifchen SBifdrofö*

ftäbte auf benfelben ©runblagen beruht, roie bie ber Mitglieber

ber ^anbgemeinbe, möchte es feines befonberen SeroeifeS mehr ba=

für bebürfen, bag auch bie ftäbtifche ©emeinbe felbft aus ber länb=

liehen ©emeinbe hervorgegangen ober bei oollftänbigen 9ieu=

fdjöpfungeu nach beren
s#orbilbe eingerichtet roorben Ift.

11*)

23eoor jebodt) biefer ÖJebanfe roeiter oerfolgt roerben fanit,

unb bie nothroenbiger Sßeife barauf roeiter gu bauenben Sd)lüffe

ju sieben finb, ift bie Xfyatfache t)err>or$n^ebcn, bafj bie in Jrage

ftehenben <2täbte jroar im Mittelalter eine einheitliche ©emeinbe

gebilbet haben, aber nichts befto weniger aus mehreren jroar $u

einem ©anjen jufammengefafjten, aber feinesroegs in bemfelben

üoüfommen aufgegangenen Sonbergemeinben bejfonben haben.

Sßir roerben baher junächft biefe Sonbergemeinben }tt be»

trachten fyabew unb jroar um fo mehr, als, roie [ich roeiter unten

ergeben roirb, bie ftäbtifche $ef)örbe, ber Watty, als eine 3«fammen=

faffung ber Sliisfchüffe biefer (Sonbergemeinben anjufehen ift.
120

)

un
) Sergl. 2lnm. 81.

$er wabre unb urfprüngliche ^hotafter bet roeftfätifdjen Stabt=
gemeinoe würbe firf) baber am beften an ben fleineren Stäoten, welche ftetö

nur eine einzige ©emeinbe gebilbet hoben, ben fogenannten Söigbolben

(6. 35), ftubiren lafjen. 3>ie grofec 3<*bl berfelben in allen 4 23i$tt)ümern

unb bte (§leid)arria.feit tyreS metft öon ber &auptftabt auf fte übertragenen

Rechtes läfet mit Sicherheit ein flareS ©efammtbilb erwarten; f)ier mufe biefe

Unterfuchung als aufeerfwlb beS Sornas liegenb unterbleiben.
120

) 3)qb aber biefe Stabttbeile nicht etwa au§ willfürlich gebilbeten

SEßabtbeairfen für ben Ütatt) hervorgegangen finb, ift aus ber @ntwicftung

ber Stabt Oönabrücf beutlich 8U erfeben, welche urfprünglich nur aus ber

aJiarft« unb föafelaifdjaft befianb, benen fid) bann etwa 1250 bie übrigen

Saiichqjten ber ^lltftabt, 1306 bie fteuftabt anfcbloffen. <öergl. Mittl). XVII.
©. 1 ff., inäbefonbere ©. 14 ff.

4*
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©dum bie Tanten biefer ©onbergemeinben 121
) fmb be^ei^nenb.

Sie Reiften in Sfaberborn 33auerfdjaften, in fünfter unb Oßna*

brüct ßaifd&aften. ®ie ^bentität biefcr Seaeidjnungen unterem«

anber unb mit ben tarnen für bie ältefte potitifdjeßanbgemeinbe

Sßeftfalenß Ijabe idj in ben fcanfifdjen ©efdndjtßblättern XVIII

(1890) ©. 169 ff. nadjgewiefen. SDafe wir eß fner aber nidt)t nur

mit einer 9lamenßübertragung ju t$un f)aben, fonbern bafj biefe

Unterabteilungen ber ©täbte wirfltcfc urfprüngtid) ben alten

länbli<$en ©emeinben gleidr) ober äfjnlidj organifirt waren unb als

fol<$e tfjeilweife cor tyrer Sereinigung felbftänbig beftanben f)aben,

wirb gu erweifen unb beß SBeiteren ju unterfud^en fein, ob bie

Drganifation unb bie Sefugniffe ber alten Sauerfd&aften im weft=

fätifdjen 9fted)tßgebiete berartige waren, ba§ aus u;nen fid^ bie

fwbtifdje Drganifation entioicfeln fonnte.

Um biefe gragen beantworten ju tonnen, mujj f)ier einefurje

©dn'lberung ber weftfälifd&en S3auerfd)aft alß ©emetnbe 122
) oor=

außgefdn'tft werben. $)abei finb wir aHerbingß, um eine SBorftetlung

tum bem SBefen ber 93anerfd&aft in ber Seit gewinnen, in

welker bie (Sntwuflung ber weftfälifdjen Sifdwfßftäbte r»or ftdj

ging, auf Sftücffdjlüffe auß redjt foätem Wateriale angewiefen, weit

bie älteren OueHen nur feljt fpärtidr) fliegen. 5Die Süerljältniffe

biefer urfprünglia^ften aller politifdjjen Drganifationen ffeinen fidj

jcbod& Sa^rfiunberte lang fo gletdj geblieben 51t fein, ba& baß

^iemlid) unbebenflidf) gefd>el)en fann. 123)

£)ie Sauerfcfyaft ift urfprünglid) junäd^fl eine polittfdje

©emeinbe, benn burtf) ujr Organ, ben 23auerridjter, berufen

bie lanbeß^errlidjen Beamten, inöbefonbere ber ©ograf unb in

fpäteren &iten aud) ber Startmann ober 2)roft, bie einzelnen Sauern

m
) Sie ©renken berfelben finb auf ben oben @. 7—10 mitgeteilten

planen angegeben. ÜHur für 9)iinben ift eS mir nid)t mögliä) getoefen,

foldie ©onbergemeinben nadföumeifen. $ie in biefer ©tabt öorfommenben
„.^uben" (©äjröber, Programm 1890 ©. 8) finb ebenfo nüe bie fpäteren
Satfdjaften in DSnabrüa wirtbfdmftlidje ©enoffenfdjaften, roetdje ftd) etwa
ben tn einem 23auerfrieben ober einer £>eimfa)nat berechtigten ©enoffen*
fet^aften auf beut ßanbe a^nlidj entroicfelt boben.m

) 63 erfdjeint baö um fo uotfjtoenbiger, als oon 23elott>, ber Sftaurer

folgenb ben 3ufammenf)ang ber ©tabt* unb ßanbgemeinbe riebtig erfannte

unb fdjarf betonte (<£ntftel)ung ber beutfäjen ©tabtgemeinbe ©. 3 ff.), ju

febr bie wirü)fd)aftlicbe <seite biefer Drganifation berborbebt, oljne bie po*

Ittifdje eingebenb gu roürbigen.m
) 3)te ber folgenben ©djitberung 3U ©runbe liegenbe ßiteratur ift

in ben $anfifd)en ©efd^idjtäblättern XVIII (1890) ©. 188 angegeben. 9ttan«

ü)e§ ift iebod) aud) einjetnen Slctcn beä 16. unb 17. Sfabrljunbertö im biefi«

gen ©taatöardnbe entnommen.
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Sur igeerbannfolge, jur ©obingfolge unb gut Sanbfolge. $ie

33auerfd)aft ift ferner eine autonome ©emeinbe: 124
) ihre 53c-

fchlüffe in eigenen Angelegenheiten, ihre SSorfte^erroa^len bebürfen

jur ©üttigfeit fetner 93eftätigung burch ben ßanbesljerrn ober

feine ^Beamten; ^ubem fte§* ü)r 003 felbftänbig 2Btu%

füren ju faffen, b. h« für ü)re ©eitoffen binbenbe ©afeungen %u be*

fd&ließen. gerner bilbet bie SBauerfd&aft einen unb jtoar ben fteinften

©ertchtsfprengel: ihr (Srwutioorgan, ber 39auerrichter, fjat

jroar befdjränfte, aber immerhin über poliäeiridjterlidje Sefugniffe

innauSgehenbe ritterliche ©eroalt, fotoohl in (SigenthumS» rote in

©traffatym, ja er übt fogar freiwillige ©eridjtsbarfeit aus.

Schließlich ift bie 93auerfd)aft auch eine wirtschaftliche
©enoffenfdjaft, benn ber S9auerri<hter hanbhabt auf ben 2lcfer=

grünben ber ©emeinbe bie gelbpolijei; auch ^ött fid) bie Sauers

fdjäft für bas SBiet), welches ihre 9Witglieber in bem if)r §ur

©onbernujjung gugeroiefenen ber gemeinen 9flarf (igeimfchnat,

SBauerfrieben) eintreibt, einen gemeinfamen Birten.

@s ift nun nicht 311 verfemten, baß bie ftäbtifdjen ©onber*

gemeinben fich in ber %t\i, in welcher wir ©enaueres über fie

wiffen, fä)on eines großen it)rer 33efugmffe 31t ©unften ber

©efammtgemeinbe entfleibet Ratten. 2lm urfprünglichften hoben fid)

noä) bie SBerhältniffe bei ber Dsnabrücfer S^cuftabt erhalten, welche

^war, als fie mit ber Slltftabt 1306 oereinigt würbe, fdjon als

©tabt (oppidum) galt, in ber ©efammtorganifation ber ©tabt

aber feine anbere ©teile einnimmt, wie bie übrigen Saifchaften

auch- ©ie hatte eigenen 33ürgermetfter unb SRath, welcher aller«

bings aud) jum föathe ber ©efammtftabt gehörte, ©ie faßte felbfi-

ftänbig ©tatuten unb gab ben ©ilben ©efefce;
126

) (tc bilbete eine

eigene mirthfchaftliche ©enoffenfchaft, bie SReuftäbter Saifdjaft, ja

fie baute fid) fogar 1348 ein eigenes 9tath» unb ÄaufhauS. 1 * 6
)

$agu hatte fie unb behielt bis 1806 einen eigenen dichter. 2)aß

biefe Saifchaft fchon oor ihrem Slnfchluß an bie Slltftabt als

vottfommen organifirte ©emeinbe beftanb, bebarf feiner befon»

beren Erwähnung. $aß aber auch für eine anbere Dsnabrücfer

m
) 3>tefe SJatfadje wirb babutdj nidjt ge&nbert, baß bic SJorfteljer»

ftcttc in ben JBefq; eines beftimmten &ofe3 fam, ober, toaS tooljt öfter ber
^att fear, einem #ofe, oon meldjem au« bie ©tunbung einet neuen SBauer»
fdjaft erfolgt, oon bornbetein beigelegt würbe. 2>te Autonomie würbe ba-
burdi eben nur in Söetreff ber JBorftegerwafilen toerniäjtet. 33ergl. oon 93e«

low, ©tnbtcjemeiube ©. 11 ff.

1M
) JßtnliW». ÖSnabr. ©ilbeurfunben 9lr. 5.

Digitized by Google



54

Saifdjaft, bie 3ol)anntelaifdjaft, eine felbftänbige (Syijtenä alsßanb»

gemeinbe oor if)rem 2lnfd)luffe an bie 2Iltftabt anjunetymen ift,

f)abe idj in bem fdjon mefjrfad) erwähnten Sluffafce in ben Sanft«

fd&en ©efdjidjtsblättem 1890 (©. 164) nadjgeroiefen. gür bie mfin*

fterfd&en Saifd&aften oermag idj ben 23eroeis einer ehemaligen

eelbftänbigfeit außer für bie gübefclber Saifd&aft, bei roeld&er fid>

jebod> bie 93erf>ältniffe abioeidjenb gefialtet Ratten, nid&t )ii er-

bringen, 12 7
) bagegen ift biefe £f)atfad)e für bie eine ^aberborner

SBauerfdjaft, bie Jaspern = SBauerfdjaft, enoiefen. 128
) JJn biefer

©tabt finben fid) aua) mehrere Üiidjter neben einanber ermähnt;

unter benfelben gerabe toieber bie SRidjter oon Jaspern. 1 2

9

)

Ueberrefte ber früheren felbftänbigen Sefugniffe ber 6onber^

gemeinben finben fid) aber in allen brei Stäbten.

3n fünfter berieten nod) im 15. Safjrfjunberte bie 2ai=

fdjaften gefonbert ftäbtifdt)e Slngelegemjeiten. 180
) 35ajfelbe fanb in

^paberborn in bem großen ßampf mit 23ifdjof 2)ietrid) oon Jürfien=

berg im Anfange bes 17. 3al)rf)unberts nod) meljrfadj ftatt.
131

)

gerner nmrbe in Dsnabrücf unb ^aberborn nodj in fpäterer

ber 9tat§ je aus ben einzelnen ßaifdjaften gefonbert gemäht. 132
)

SDafc bas für fünfter ebenfalls als bas urfprünglidje SBerljaltnifj

anjufel^en ift, foll xnütn bemiefen werben. 2)te einseinen 9iatf)S=

mitglieber blieben nia)t nur auf ber ^euftabt Dsnabrücf in

genauefter Süljlung mit ber Saifdjaft, oon melier fie gemäht

waren, fonbern audj in ben übrigen Saifd&aften übte jeber 6d)öffe

in feiner Satfdjaft infofem eine polizeiliche SßirEfamfeit aus, als

iljm bie gejtna^me unb Sfjurmfefeung bei fleinen Uebertretungen,

roie näd)tlid)er SHufjeftörung, juftanb.
188

) Slufeerbem tritt biefe

Selbftänbigfett ber £aifa)often nodj in ber £l)atfaa> fjeroor, bog

bie fogenannten 2Berf)erren, b. f). bie oon bem in 2aifd)aften ge=

glieberten Steile ber 33ürgerfdjaft, ber ©emeinf)eit, beftellten ©lieber

m
) StbuS, ©tobt SDlünftcr ©. 146. — 2)a& in SJlünfter bie ©onber«

gemeinben nidjt etnm alte fird)ltd)e ©emeinben finb, ftel)t tro^ ifjrer 93c»

aeid)nung nad) ben '-ßfarrfirdjen feft; biefe $3e$etd)nung ift nur übertragen,
benn bie ©rensen ber ßaifdmften unb $ird)tpiele beden fic^ nidjt Xtbuä,
<S. 144.

,M
) $ie villa Aspethera, meldte tooljl mit Sfted>t mit ber fpötereu 9Jta8*

pern (= im 9iäpern) «Jöauerufdjaft ibenttficirt roirb, finbet fid) fdjon 1036
(©r&arb Codex 217) unb 1183 «Srbarb 9*. 2128) ermähnt.

,29
) SöilmanS, 2ß. U.»93. IV, 9h. 287, 419.

130
) 3ttünfterfdje Gfjronifeu bcS Mittelalters @. 216.m
) ßöfjer, Kampf um $aberborn 6. 117, 118, 123 u. f. m.m
) 93ergl. unten ©. 58.

&anfifd>e ©efd)id)töblatter a. a. £). @. 170.
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beö Stabtauöfd&ujfeö nidfjt bic ©efammtfjeit bcr <3emein$eit oer*

traten, fonbcrn inöbefonbere jeber feine Saifdjjaft. @ö getjt ba8

bentlid) aus bem im Stabtbud&e niebergefdjjriebenen @ibe ber „von

ber SÖer" Ijeroor. Serfelbe lautet: Dat ick de wer in myner
1 e s s c h u p wil waren und vortsetten, raden und helen t o

behoff der stadt 0. u. f. tt).

Ratten biefe Sonbergemeinben no$ mQ ifjrer gttfamnteiu

faffung jur ©tabt folge SBebeutung, fo erfdjjetnt ein SRücffdbJufe

auf if)re frühere ooHftänbige ©elbftänbigfeit nur au gerechtfertigt,

benn e$ ift faum roa^rfd^einU^, ba& man iljnen berartige ©onber=

redete fuäter augebilligt Ijaben wirb. $a& ferner bie Drganifation

unb bie SBefugniffe ber alten Sanbgemeinbe berart roaren, bafe

aus iljnen heraus bie fpätere ©tabtgemeinbe fia) enttmtfeln tonnte,

wirb ofnie Weiteres auf Örunb ber oben gegebenen 9iadfjrid>ten

über biefe ©emeinben a" bejahen fein. 3a, bie ©elbjtänbigfeit

biefer GJemeinbe geljt, roafi bie SBafjl ber 9iid)ter anlangt, nodfj

über bie fpäter nadjnueisbare 33ere<$tigung ber 23ifdf)oföftäbte f)inaus.

Um biefe £f)atfad)e jebocty im ©inaeinen gu erhärten, wirb es

notf)roenbig fein, ben 3ufammen^ail9 Der ftäbtifd&en 33et)örben mit

ben 33ef)örben bejio. ben 2luöfüI;rungöorganen ber ßanbgemeinbe

nadfjjuiueifen.

C. Sie fiäbtiföen öcfjörben, Hatfj unb Hidjter.

2)ie urfprünglid&e Sßerroaltuugsbefjörbe ber ©täbte im

toeftfälifdjen SRedE>t$gebiete finb bie consules, bie SRattjmannen ober

baß consilium, ber SHatf).
13 *) ®ie consules finben fid& fdb>n in

ben älteften meftfälifa>n ©tabtred&ten, meldte jugleid^ au ben

älteften befannten beutfd&en Stabtred&ten überhaupt gehören, bem

Soefter von ungefähr 1120 13

5

) unb bem 9)Jebebad}er 136
) oon 1165.

£>em entfprcd^enb erwähnen bie Urfunben aaö) für ^aberborn, 137
)

9)Unben 138
) unb Dönabrütf 139

) juerft bie consules als Vertreter

184
) &ergl. bic 9iad«ueife in meinem meb>fadE) angeaogenen 91 uffa^e

&anftid)e (3eid)td)töblätter 1890, S. 172.
,55

) ©eiberfc, lt.»». b. fceraogtl). Söeftf. 9h. 42.
,8C

) (Sbenba 9h. 55.
' 37

) 1238. SBümanS, 20. U.«93. IV, 9h. 265.
13S

) 1244. llrfunbe bei b. &obenbergJÜoccum 103. Stfenn ©gröber ($ro*
aramm b. 1890) ©. 21 bennorf) auf <©runb beS befannten ©täbte-Sbünb*

ntfjeS Don 1246 (£>öf)lbaum, ^anfifrfieö U.*23. 1, 9h. 345) annimmt, ba& ba3

©djöffencollegium älter fei, fo mödjte biefe llrfunbe beäpalb als boügültiger

»eroetS nid)t gelten fönnen, weil fie tt>ob,l in fünfter berfafjt, aud) e?d)öffen

bon ©änabrütf ermahnt, toelcfje aroeifelloS bamalS nodj nidjt ejiftirten,

au&erbem aber in ben übrigen in ÜJtinben abgefaßten Urfunben nur consules,

nie scabini ermähnt werben; bergt, barüber unten.
»») 1231. 9)töfer. lt., 9h. 154.
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bcr ©tabt. ®er muthmafjliche ©runb, iticö^olb biefelben fpäter

in Dßnabrücf auch aU Stoffen (scabini) bezeichnet werben, ift

weiter unten gu erörtern; nur in fünfter finben wir bie 3Kit=

glieber ber ©tabtbehörbe früher scabini als consules genannt; 140
)

ba aber in ben Heineren nad) -DKmfterS SBorbilb gematteten

©täbten umgefe^rt früher consules alö scabini norfommen, möchte

eö nur bem Langel an älteren 3Jtünflerf<hen Urfunben jUijufchreiben

fein, bafc wir in biefer ©tabt nicht bie gleite (Sntmicflung tote in

Dönabrücf nerfolgen fönnen. SDtefc 9Sermutf)ung fann aber erft

weiter unten bei ber Sefprechung ber entwttflung beä ©ericr)tö=

wefenö genauer begrünbet werben.

Ueber bie urfprünglichen öefttgntffe beö S^attjes ift au«

alten Urfunben wenig 311 entnehmen. 141
) ÜKan wirb jebod) fa)wer=

lidt> fehlgehen, wenn man aud fpäteren befannten 93er()ältniffen

9tücffd)lüffe macht, unb ba erfennen wir benn im Sftathe — ab=

gefe^en von feinen unten 311 befpred)enben richterlichen gunftiouen

— bie eigentliche SBerwaltungSbehörbe ber ©tabt; als foldje befafj

er felbftoerftänblich eine Sfteihe oon polijei = richterlitfjeu 23efug=

niffen,
142

) wie auch unfere S3erwaltungsbel)örben. ßbenfo wie

^eute waren bie ©efchäfte unter einzelne 9)Jitglieber uert^eitt, wie

eö j. 23. t>. &ugo für Dönabrücf gefdnlbert (jat.
148

) 2Xet)nlicr)

werben biefe £)inge auch ta ben anberen ©täbten georbnet gewefen

fein.

2Iber biefe löefugniffe waren bodj nur ber 2Iu8fluj3 einer

anberen unb jwar ber igauptfunftton beö Sttatljeö. (Sr war ber

Vertreter ber ©tabt ober richtiger ber öürgerfchaft nach aufcen,

mit einem 2Borte ihr (Sjrccutioorgan, bie urfprünglichfte gorm

eineö gefchäftsführenben 2lu$f $11 ffeö.

©olchc Sluöfchüffe mit eben bemfelben tarnen (consules) ober

aud) als ©efchworene (jurati) bezeichnet, fommen aber währenb

bes 13. Sahrhunbertö im weftfälifchen unb oerwanbten 3^ecl)ts=

gebieten feineöwegö nur bei ben ©täbten oor. 2Bir finben fie

uo
) #anfen, SEßeftfaten unb föfjeinlanb II, S. 89 * unb SttWmanS, 2B.
III, 5ir. 202 (1224 scabini) u. 581 (1255 consules).

Ul
) jür ÜDitnben bringt ©djröber a. a. O. 6. 27 ff. '(StnigeS bei.

142
) 2>a§ gerabe biefe (Jfunftionen im Soefter unb aftebeoadjer 6tabt*

red)t befonberä ljerbortreten, fann feineSweg« als SetoeiS bafur gelten, bafc

biefelben urfprüngtid) bie einzigen ober auch nur roiäjtigften geraefeu wären,
ba ja biefe 6tabtred)te im SBefentliäjen nur bie ©eridjtöüerljältmffe berücf=

fidjtigen.
143

) ö. |>ugo, Ueberficht über bie neuere Jßerfaffung be§ &ocf)ftift3

OSnabrücf S. 20, 21.
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f$on im 12. 3af)rfmnbert unb bann nur wenige ^a^e^nte fpäter

bei ben weftfälifc^niebertänbifdjen 2lnfieblungen bei Bremen unb

bei ben friefifdjen fcanbfdjaften wieber. 144
)

@S ijanbelt ftd) aber babei nidjt wie bei ben ©täbten um bie

Vertretung einer einzelnen ©emeinbe, fonbern einer Stte^afjt

gu einem gröfjeren politifdtjen ©emeinwefen äufammengetretener

©emeinben. Vergegenwärtigt man fid& nun bie oben nadigewtefene

£ljatfadje, bafj bie weftfältfdjen Vifdjofsftäbte — außer SAmben —
ebenfalls aus einer 2flef)rjaf)l oon ©emeinben jufammengewaajfen

ftnb, fo erfdjeint bie Analogie fd)lagenb. Slber — fie fcfyeint nur

fo. $)enn es ift ja oben fdjon nadjgewiefen, baß bie Keinen

münfterfdjen Stäbte, weldje unzweifelhaft urfprünglidj nur aus

einer einzigen ©emeinbe beftanben, ebenfalls einen 9latf) Ratten,
145

)

unb audj für Dsnabrücf ift es fe§r waf)rfdjcintidj, baß bie älteften

befannten consules nur bie Slltftabt mit ben £aifdt)aften SJtarft-

unb Öafelaifdjaft oertraten. 146
)

SBenn wir aber anbererfeits bie oben gegebene ©dtjüberung

ber ßanbgemeinbe, ber Vauerfdjaft, ins Sluge faffen, bereu ®re=

cutioorgan ber 23auerrid)ter ift, fo oermiffen mir gunädrft jebe

2let)nlid)feit, beim es wirb fidt) weiter unten ergeben, bafj neben

ben 9tatf)mannen in allen in Jrage fommenben ©täbten nodt)

SBauerridjter beftanben. 3a) tyabe midt) baljer, als idt) biefe Verf)ält=

niffe für Dsnabrücf bearbeitete, ber früher fd>on oon oon 93elow

ausfprodjenen Vermutung, 147
) bafj ber Sftatl) aus einer ben 93auer=

fchaftöausfduiffen
1 * 8

) ähnlichen Einrichtung ^eroorgegangen fei,

angefd&loffen. greilid) fonnte id) bamats unb fann idj audj fjeute

SBauerfdjaftSauSfcpffe im meftfälifdjen unb oertoanbten 3?lcdt)tö=

gebieten nur im Dlbenburgifcfyen 149
) nadjweifen, unb audj bort

nur für fpatere $tit. @s mufe alfo wot)l baf)in geftettt bleiben,

ob ein foldjes Snftitut Vorbilb bes ftäbtifdjen $att)es geworben

ift. 3>a& aber biefe länblid)en 23auerfdjaftSauSfd)üffe eine genaue

Analogie &u ben ftäbtifdjen Stöt&en barftellen, möchte id) mit um
fo größerer 33eftimmtf)eit btfyauiptw.

IU
) «temer, U.»S3. 1181 (3h. 56); 1239 (214); 1297 (516); SQßitman«,

SDß. U.-S9. III, 988, 998. ©erabe in bet älteften Urfunbe werben bie

sworenen mit bem SRidjtcr aemeinfam als bie 93el)örbe ber neu ju con»

ftituirenben ©emetnfdjaft aenannt.
M5

) ©. oben ©. 22 ff.

"6
) jtaiftföe ©efcMtSblätter 1889 (XVIII), 6. 165 ff.

147
) «ntftt&una ber ©tabtgemeinbe ©.9 u. 10: bergt, jebodt) aud) ©.84.
6anfiföe ©efd^tsblätter 1889 (XVIII), ©. 170.

"») ©. ebenba.
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2)as Gfcecutioorgan ber Sanbgemeinbe ift bcr 23auerrichter

;

neben ihm erfdjeinen bie ^usfchufjmitglieber einerfeits als ü)m

jur föülfeleiftung betgegebene Organe, anbererfeits aber als ein

für alle SM beoollmächtigte Vertreter ber ©emexnbe, reelle in

minber wichtigen fingen ohne befragen berfelben für fic red)t«=

gültig mit bem dichter (Sefchäfte abfchlie&en fönnen.

liefen Verhältniffen entfpredjjenb ftnben roir nun in einer

itoat üerhältnifjmä&ig allerbings geringen, bafür aber burdj ihr

Sllter um fo mistigeren 3ahl oon Urfunben bei Dsnabrücf unb

fünfter als bie urfprünglidjen rechtlichen Vertreter ber Stabt

dichter unb SRatf) 150
) aufgeführt; fte hanbhaben auch bas Stabt*

fiegel. gür ^aberborn 151
) unb 9)iinben nermag ich ein ähnliches

$Berf)ältnijj nicht naa^jumeifen; es liegt baS aber roohl nur baran,

ba§ oon biefen ©täbten jufällig feine fo alten Urfunben erhalten

finb
;
roenigftenS für ^aberborn ift baffelbe Verhältnis beshalb fel>r

roafjrfdjeinlid) anzunehmen, weil bei Heineren Stäbten bes $aber=

bornifchen SRid^tcr unb 9lath 15i
) bie ©tabt vertreten.

2Cuf meldte SBeife es gefommen ift, ba& ber 9tid>ter aUmählidj

herausgebrängt unb ber SRatf) jur alleinigen ©jecutiobehörbe

mürbe, ift meiter unten bei ber SBefpredmng ber ®erichtSoerhälfc

niffe ju erörtern.

@S roirb äunäa)|i noch gu unterfudjen fein, ob ber 9tath in feiner

urfprünglidjjen gorm roirfltch ben 2lusfdmj$ ber Mitbürgerfä)aft ber

roeftfälifchen 93ifa>fsftäbte bilbete, unb bie 2lrt feiner SBeftettung ju

fapilbern fein.

3n fünfter, Dsnabrücf unb ^aberborn befielt ber «Rath

ben $u einer ©efammtbehörbe oereinigten ©onberausfHüffen ber jur

©efammtgemeinbe ber <Stabt jufammengefaiten Sonbergemeinben,

ber Vauerfchaften ober £aif$aften, wie aus ben im Anhange mit*

getheilten Statuten flar hervorgeht. Jür fünfter ift aufjerbem er=

roiefen,
153

) bafe in bem bortigen 9tat[;e noch bis ins 15. 3af)r=

hunbert hinein nur bie Mitbürger vertreten roaren, unb aufjerbem

mahrfcheinltd), bafj auch nur biefe wahlberechtigt roaren. £>af$ für

Osnabrücf baffelbe Verhältnis im 13. 3af)rhunbert unb in bem

1S0
) SBitmanä, 20. U.»93. in, 356, 9lnm. 645; für anbete münfterfdje

©täbte ebenfo; öergl. 9fr. 778 für ffißarenborf; 880, 1327 für Wen; 958
für 93ecfum — für Dsnabrücf 3)iöfer 154, 191 ftu 1249) 195, 814.

lM
) 3n ben ätteften unö befannten ftäbtiUfyn Urfunben, ftinfe, 31*.

U..95. IV, 817 (1260) u. 1030 (1265) nur consules, too^l toeit baS ©tabt*
Qeridjt ftreitig \wx.

,M
) a. 93. fttefjehn, öeral. fttnfe, 20. U..S3. IV, 9fr. 917.

»») iöergt. ba« ftatfjöroatjlftatut im 9lnf)ange unb %nm. 94,
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Anfange bes 14. bejtonben fjat, Ijabe tdj anberroettig erroeifcn

üerfudjt.
16*) 2Bie lange bas angebauert ^at, mürbe nur aus

SKatljSltften, bie jt$ &"r Seit fefjr fdjroer jufammenftetten laffen,

$u erfennen fein, gür ^aberborn bas ©letä> üorau$3ufefeen, liegt

aller ©runb oor. Sei bem geringen über biefe Stabt oeröffent*

listen CHiellenmaterial, ift jeboä) ber SBcrociö $ur 3ett nid)t

führen. TOnben fdjeint aud) in biefer 23e$ief)ung wieber eine

Sonberftellung einzunehmen, ba bas fdjon mehrfach angebogene

Statut über bie 9Rat&Sn>aljl 155
) ben Remtern neben ber ©emeim

$eit ber Sittbürger fdjon Sifce im $atl)sftuf)le jubiHigt. <5s ift

jebodj ebenfalls fd&on oben barauf f)ingenriefen,
156

) bafe man gerabe

au§ biefem Statute ben Sd)lu& $ief)en fann, es fei urfprünglidj

nur biefe ©emeinfjeit ber Sittbürger wahlberechtigt unb mahl5

befähigt gum SHathe geroefen. ©in raefentlicher Unterfdjieb gegen

bie $erf)ältniffe ber anberen 23ifchofsftabte bleibt aber beftef>en,

roeil eben 9Winben nicht aus oerfajiebenen ©emetnben jufammen--

geroachfen gu fein, fonbem oon 3lnfang an nur au» einer einzigen

©emeinbe beftanben ju haben fdjeint.

Sieht man ben Schlufc aus biefen ^Betrachtungen, fo ergiebt

ftd), bafe auch bie 3>ern>altungsbehörbe ber roeftfälifchen 23ifchofs=

ftäbte ihren Urfprung aus ber ßanbgemeinbe nicht oerleugnet; bie

SBeiterentroicflung bes SRathes ju einer ©erichtsbehörbe, ja ju ber

hauotfächlichften ©erichtsbehörbe ber Stabt nrirb im 3«fömmen-

hange mit ber ^Betrachtung ber übrigen ritterlichen Sehörben bar=

aufteilen fein.

$)as beutfdje Mittelalter rennt als toeltliche ©erichtsbehörben

urfprünglich feine SRichtercollegien, fonbern nur @in$elrid)ter, benen

eine Slnjahl uon Urtheitsfinbern (©Höffen) ober ber ganje Um-

fknb jur Seite fteljt.

©abei finb ber Unterrichter einerfeits unb ber fyotyxe dichter,

ber £anbricr)ter ober ©raf, unb feine Stelloertreter anbererfeits ju

unterfReiben, ©rfterer wirb gewöhnlich im roeftfälifdjen 9Red)tSgebiete

lateinifch einfach judex, beutfd) burrichter, legerer je nach feiner

Stellung ju bem ©erichtsherrn als greigraf, ©ograf ober SBogt

bezeichnet, liefen ben länblichen $erhältni(fen entftammenben SBc=

1M
) öanfifchc (9eid)id)t3blätter XVIII (1890), ©. 176 ff.

"5
) S. 2lnf)ana unb oben 6. 49, 50.

156
) @. oben B. 50.
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Nennungen entfpredfjen au$ bie Segnungen in ben meftfäliföen

©täbten. So finbet fi<f) aud) in Dönabrücf unb ^aberbom als

tarnen für baS 9Uebergertcf)t : burrichte. 157
)

25ie einfd&lägigen äSer&ältniffe, fowcit fie bie öftere ©crW&tÄ*

barfeit betreffen, finb im Allgemeinen von Soljm, 168
) im einzelnen

gerabe für baß §ier befprodjene ©ebiet oon £öuinfon 159
) eingefjenb

bejubelt roorben; fie brauchen bafjer f)ier nur furj berührt &u

werben.

Soljm bebucirt in flarer überjeugenber SBeife, bafe ber „Stabt=

frieben" au§ bem ßönigßfrteben nac§ 2Imt§red)t abgeleitet ift.
160

)

5Dic Stabt bilbete babura), bafe fie com Sanbgerid)te erimirt rourbe,

einen SmmunitätSbcgirf. $iefe 23erf)ältniffe finb bei ben roefc

fälifd&en SBifdjoföftäbten feljr einfaa) gu erflären. 2öte Söoinfon

erroiefen f)at, tyaben bie $ernpunfte ber roeftfälifa>n 23ifdjoffiftäbte,

bie urbes, ol;ne 3rceifel fämmtüd) ben (Sf)arafter ber Immunitäten

gehabt. SDie auf biefen Immunitäten riäptenben SBögte (advocati)

rateten alfo nadjj $ömg§bann unb Ratten für if)ren 23e$irf tonte

ridjterlidje »cfugniffc. 2Bie bie $erf)ättniffe biefer Weiter in ben

einzelnen ©täbten ftd) entnncfelten, roie bie rectores in Dßnabrücf

jiträrftraten unb ifjre <5ompeten$ auf ben ©ografen überging, rote

ber 2Bidf)graf (civitatis comes) in 9flinben ftet§, wenn auef) be=

ftritten, feine Ianbrid;tertic^en Sefugniffe aufregt erhielt, roie bie

?Red&te bes alten ^aberbomer Stabtgrafen tfyeilroeife in ben Sefifc

ber Stabt übergingen unb feine Stelle einging, ofme bafe ber

SBifd&of tjoßfommen auf feine lanbricf)terlid)en 23efugniffe als 3m=
munitätsfjerr oeräid)tete, fjat ßöoinfon nad&genriefen; für fünfter

freilief) ift es i$m aus fanget an Clueüenmateriat nidfjt gelungen,

genügenben 9luffcf>ltiB ju geben; eä ift jebodj toaljrfcfjeinlid), bafc

aud) bort bie S3erf)ältniffe fid) äfmlicf) wie in ben anberen Stäbten

entroidfelt fjaben, ba bie Stabt offenbar uolle $lutsgerid)tsbarfett

nie befeffen f>at.

»') attöfer 138; ftinfe, 20. U.*». IV, «Rr. 2579 unb Urf. ton 1327 im
Slnfmnge- in ber ebeiifaCU im 2lnbange mitgeteilten *lJaberborner Urf. üou
1331 roito ber burrichter audbrücfiid^ genannt.

,6B
) <SntfteI)ung beö beutfd;en StäbtetoefenS.

^Beiträge jur Söerfaffungögefdöic^te ber 2Befifälifd)en tReid^Sftiftöftäbte.
1W

) ©eine $>inmeife auf ba§ ,Äta)bilb\ baS ©tabtfreua als Sttarft«

freuj u. f. m. fommen babet aU ne&enf&d)lidj nid)t in 23etraä)t. 3ugleidj

trifft feine Ableitung be§ ftäbtifdjen ftriebebejirfä für unlere SÖiftboföftäbte

al« Immunitäten burdjauä au: für {feinere Stäbte ober mödjte öieimefjr bie

urfprünglicfye Jöefriebung ber ßanbgemeinbe 2lu3gang3punft unb ©runblage
getuefen fein, tote ba3 ftreuöborff für ßübeef aud) in 9htfpruri) nimmt
OStabt* unb ©erid)t3berfaffung ßübecfö ©. 48;.
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(Sine grage bagegen fyat ßömnfon nid&t berührt unb Sof)tn

nadj bcr ganjen SRüJtung feiner Darlegung nidjt geftellt, bie

grage, auf ©runb weldjen ^Red&tötitelö ber 9üd>ter ber gmmumtät
(urbs) aud) bie ©erid&tßbarfeit über bie fidt> um biefelbe anbauenbe

©tabt (civitas) in Slnfprüd) nehmen ober erhalten tonnte, $ie am
näd&ften liegenbe Antwort, bag bie Stäbte eben auf 3mmumtät8=

grunb gebaut waren, fann nidjt als genügenb anerfannt werben,

weil ftä)erlidj feine ber in grage fommenben ©täbte ganj, fonbern

alle fidler nur tljeilmeife auf mit Smmunität begabten geiftlid)en

©ütern angelegt mar. 3m roeiteften Umfange möchte ba§ bei 3Wünfter

ber gaU fein, bagegen f<$eint bei Dsnabrücf nur ein fef)r geringer

£fjeil ber (Stabt biefen (5f)ara£ter getragen ju tyaben; wenigftenö

fcejog ber Bifdwf nur oon wenigen Käufern ©runbjinfi (denarios

areales)
; für bie Beurteilung biefer grage in Betreff ber <Stäbte

$aberbom unb Stttnben ift mir Material nid)t ju §anb.

gür DSnabrütf aber gerabe erroeift baö befannte ^rioilegium

griebrid)S I.
161

) unzweifelhaft, bajj ber 3mmunitätörid)ter (rector)

bie ©ertd&tsbarfeit in ber ©tabt (civitas) fd&on 1171 befajj. Siefe

£f)atfad)e läfet fid) nur mit ber 3tnna$me erflären, bafj bie

©erid^töbarfeit ber Smmunität auf bie ganje Stabt auögebefjnt

worben ift; ob mit Sufrtwmung unb auf Antrag ber Bürger mufe

ba^ingeftettt bleiben; bie Raffung ber Urfunbe unb ifyre &inter=

legung im ©tabtard)ioe fpriest aber für Untere Snnaljme. Sin

2ÖaJ>rfd)einlid;feit gewinnt biefe Bermutfmng ferner burd) bie (5t=

roägung, bafj bie Bürgerf<$aft burd) 2lnfd)lufj an bie 3mnmmtät
bie Borred)te ber 3^munität insbefonbere baß berfelben jufteljenbe

3)tarftred)t gewonnen fjaben würbe. (S§ wirb weiter unten hierauf

gurüd^ufommen fein, wo es fid) barum fianbeln wirb, eine <Sr=

flärung bafür ju ftnben, wie bie Bifdböfe baju famen, ben Beftfc

be§ 9Uebergerid)tö in ifjren ©täbten in Slnfprudj unb jum

Ereile in Beft£ ju nehmen.

92od) bunfler unb nod) weniger betyanbelt als biefe grage ift

bie weitere, wie fjat fid) im Slllgemeinen bie Stellung beö alten

Unterrid)ter§, be$ Burrtd)ter8 ober ©tabtrid)ter§, geftaltet unb wie

ift ber SRatl) als Kollegium gu einer ©eric&töbarfeit gefommen?

(£3 fjat baö aud) feine befonberen <2d)mierigfetten, weil Ur=

funben über bie Siegelung biefer Berl;ältmffe nur in fefir be*

1CI
) OSnabr. U..B. 9fr. 328.
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fdfjränfter 2ln$af)l oorliegen, unb roo fie bcnnod) oorliegen, nur bert

2lbfc§luB ber (Sntroicfhing, feiten aber ihre eiujelnen ©tabien geigen.

gafjt man bie ©teHung bes Unterrichters ^um ©tabtherrn unb

3ur ©emeinbe in ben roeftfätifc^en SBifdfoofSfiäbten ins 2luge, fo er=

fcheint er junächft in ben meiften gätten als Beamter bes Sifdfjofs,

beS ©tabtherrn. gür Dönabrücf wirb biefes Verhältnis fdfron 1225

burdh bie Urfunbc über ben SBerfauf bes falben 23urgertcf)t§ an

bie ©tabt bezeugt; 162
) für ^aberborn fcheint baffelbe aus bem

©chiebsfprucf) von 1299 herooräiigehen, 163
) roenn auch bie fpäteren

Urfunben oon 1331 unb 1327 1C4
) einen nidfjt unberechtigten

3»oeifel an ber Sftdhtigfeit biefes ©dfnebsfpruches auffommen laffen.

3n fünfter bagegen ftetjcu bie judices civitatis 1278 felbftänbtg

neben bem dichter bes Stföof*
1G5

) unb in SRinben roirb ber

dichter, ber über hovelik gut richten scal, im ©egenfafc gegen ben

bifäöflid&en dichter, ben Sötchgrafen, als ber dichter ber Bürger

ermähnt, aber ber SBifdfrof beanfprudht feine 23eftätigung. 166
)

o. 33eloro hat biefe auch anberroettig -ut beobachtenbe &bhängig=

feit bes 3Ridt)terö oom ©tabtherrn burdh bie ^efe 3U erflären ge=

fud£)t, bafj ber ©emetnbericbter in unabhängigen ©emeinben vom
©emeinbe(6tabt)-§erm unabhängig, in abhängigen b. I). von einem

©runbherm angefefcten ©emeinben abhängig com ©runbherrn ge-

roefen fei.
167

) 2)iefe Sinnahme hat in ihrer Allgemeinheit oiel für

ftdh unb roirb befoubcrS für fränftfche unb fa^roäbifche SBerhältniffe

fich oft als jutreffenb erroeifen, für äßeftfalen bagegen unb fpecieH

bie 2öeftfälif<f)en 33ifd;ofsftäbte möchte fie faum anroenbbar fein,

roeil in SBeftfalen überhaupt, im Dsnabrücffchen insbefonbere aber

nur roenige ©emeinben berartiger @ntftef)ung nachweisbar fein

möchten, jubem audh bie öifchofsftäbte b^\v. beren ©emeinben fidjer

nicht einen folgen Urfprung haben.

Sßenn man alfo ein SerauSroachfen ber ©tabtgemeinbe aus

ber Sanbgemeinbe annehmen roiU, fcheint man i)kx vov einem

SRäthfel au ftehen. 2lber es fcheint nur fo. ga&t man bie 33er=

hättniffe fcfjärfer ins 2luge, fo ergiebt es fich, bafj bie Slbhängigfeit

>«2) gftöfet 9k. 138: judicium nostrum, quod burrichte dicitur.
in

) ftiufe, 3ß. U.*93. IV, 9h. 2579.
164

) Jöergl. ßinbner, Jücmc unb ben 9lbbrucf ber Urfunben im hinhange.
165

) 2öilman8, 20. U.=33. III, 9k. 1035.
166

) SBeftf. ^romnaialblätter I, Cod. dipl. <B. 38.
167

) ü. 23eü)tt>, ©utftehung b. b. ©tabtgemeinbe ©. 11 ff.
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be£ Unterrichters vom ©tabtherm für 9Jtinben unb -äWünfter über=

fjaupt nid^t gu erweifen ift. gür ^aberborn war fie ftretttg. 2)ie

©tabtgemeinbe h<rt trofc be§ fategorifdjen (Sntfcheibs von 1299 bcn

©ieg baoongetragen. 9tun ift man ja im ©anjeu unb nid^t ohne

©runb geneigt, bei ber (Sntwidttung ber ©täbte an ein ftetiges

SBorffreiten ber Sefugniffe ber Vertreter ber ©täbte, ber Sftäthe,

gum -Jtochtheil ber ©tabtherren gu glauben, aber es erfcheint in

biefem Jalle bodj fraglich, ob nicht ^ier oielmehr umgefehrt ber

$erfud) einer SBergemaltigung ber ©täbte burdfj bie ©tabtherrn

feftaufietten ift. £>ie älteren ©tabtrichter, welche für ^aberbom

erwähnt werben, flehen in ben 3eugenreihen unter ben bürgern,

nid)t aber unter ben SDienftmannen; es ift baher nicht anzunehmen,

bafe fie bifchöfliche Beamte gewefen finb. £enn mittelalterliche

gürften nahmen ihre Beamten aus ihren ftienftmannfchaften, bie

ihnen ben perfönltchen £reueib geleiftet hatten. 3lut ber furj vox

1299 geftorbene sJlubolf 23ogt von ©efecfe war bifchöflicher SSafaH

gewefen unb ^atte baS ©tabtgericht als folcfjer oerwaltet, unb auf

©nmb biefeS 93erhältniffes würbe in jenem Safjre bem 33ifd)ofe

oon ©eijtlidjen feiner $ibcefe unb eigenen Sienftmannen
baß (Bericht felbft gugefprochen. @in folcher ©cbtebsfpruch möchte

wof)l faum als ein ooHgültiges 3eugm& für bie Urfprüngltchfeit

biefeS SBerhältniffeS ansehen fein unb jwar um fo weniger, als

1327 ber ©tabt bie SBefefeung beS ©tabtgerichtes wieber jugeftanben

werben mujjte.

Slehnltdf) fchetnen bie Sßerhältniffe in Osnabrücf gelegen $u

haben. 2)er erfte ©tabtrichter freiließ, welker urfunblich erwähnt

wirb: Sigbert ßebebur ift bifchöflicher ©ienftmann, aber ihm folgte

no$ 31t feinen gefeiten ein dichter 3ohanneS, welker in ber

3eugenreif)e, bie ihn erwähnt, nicht unter ben SDienftleuten, fonbern

hinter ben angesehenen bürgern fleht.
168

) 6s liegt nahe, in ihm

ben fpäter noch häufiger unter ben angefebenen bürgern auf=

geführten Johannes Volcmari $u oermuthen. 169
) Sluch bie nach

bem oben angeführten Vertrage oon 1225 aufgeführten dichter

fte^en in ben 3eil9enrcu)ei1/ obwohl fie nach ben 33eftimmungen

ber Urfunbe SMenftleute bes Sifd&ofS fein mußten, immer nur an

ber ©pifce ber S3ürger, nie aber unter ben 5ftinifteriaten ; auch

erweifen ihre Kattien, ba& fie ihrer Serfunft nach nic^t $u bem

168
) gjlöfcr 9tt. 124.

™) Öctflt. bie OlathSlinie in ben fcanfifchen ©efchichtSMättern a. a. £).,

©. 165 ff.
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auf bem Sanbe begüterten £>ienftmannsabel gehörten, fonbern aus

ben roof)lt)abenberen $ürgergefdj)led)tern flammten. 2)iefe 33eobaa>

timgen legen mir ben ©dfjtufj ntu>, ba& bie Urfunbe oon 1225,

obroof)l burd) fic bem ftrengen 2Borttaute naä) gu Sfted&te befteljenbe

S8erl)ältniffe &u ©unften ber ©tabt oeränbert mürben, in

SBirflid&feit nur ein (Sompromifj befunbet, melier einen «Streit

jroifd&en SBtfdfjof unb ©tabt über bie ©tettung bes $3urridj)terS bci=

legte, of)ne bafj bies im SBortlaute jum AusbrudE tarn.

©ei bem aber, roie ü)m motte, jebenfaßs mödjte aus bem

oorf)er Ausgeführten fo m*el Ijeroorgeljen, bafe eine Abfjängigfeit

ber Unterria^ter in ben roeftfältfdfjen SBtfdfrofsftäbten t>om ©tabt=

I)erm im Allgemeinen fid& nidf)t nadfmmfen unb bafjer in biefer

33e$tef)ung eine Analogie mit bem $erf)ältniffe bes SBauerriätfers

|ur Sanbgemeinbe fidt> nid&t abftreiten lägt, oielmefjr fct>r roal)r=

fapeinlia^ ift: mit einem 2öorte, ba& bie Unterrid&ter ber roefc

fälifd&en 33ifd(rofsftäbte ebenfo mie bie 33auerridj)ter ber Sauerfd&aft

urfprünglidf) freigeroäfjlte ©emeiubebeamte roaren.

@s entfteljt nun bie grage, rote famen bie 33tfdf)öfe baju, in

ujren ©täbten ben 33efi$ ber Untergericf)te, b. f). bie SBefugntfj

jur Anfefeung biefer urfprünglidfj burdj freie SBafjl ber ©emeinbe=

mitglieber beftellten ^Beamten unb ben 23e$ug eines Steiles ber

bem ©eridf)te jufallenben ©trafgelber als ©eri$tsf)erren in Anfprttcf)

$u nehmen? 2Betdf)e roirflidje ober oorgefdjobene 9ted;tögrünbe

ftanben ifmen bei biefem 23orgef)en jur ©eite? 170
)

5Dic SBerleifjung bes ©eridf)tsbannes, rooran man jimäd^ft

benfen fönnte, fann ^ierju bie §anbf;abe uidfjt geboten fjaben, roeit

ber Unterridfjter bei feiner geringen ©trafgeroalt &ur Ausübung

feiner ©ertd&tsbarfeit eines Cannes überhaupt ntd&t beburfte. SDasu

roaren bie Dsnabrücfer Sifa^öfe fidjer, bie SJMnbener rcatjrfd&einlidf)

überhaupt nia)t im Seftfce ber ©rafengeroalt, alfo aua) jur 23er=

leif)ung eines Sannes nid^t befähigt.

Aus biefer 33eobad)tung heraus mödfjte 511 ffliegen fein, baß

biefe Seftrebungen nidfjt auf einer gletdfmiäfjtgen 93ered^tigung,

17°) $ie folgenbe unb tbeitroeife aud) fdjon bie botaufgeljenbe Seljanb*

lung roeidbt üon meinen 2>atlea.unaen in bem oft ermahnten Auftaue in

ben Ijanftfdjen ©cfct)idt|töblättern roefentlicf) ab; e$ ift oa8 ^auptföt^ltd)

baburd) beranlafet, bafe tdi feit jener 3ett Stellung unb 33efugni)fe beS 23ur*.
rid)ter« fdjärfer unb ridjtiger aufoufaffen gelernt babe. Aber eS ift, roie

fdjon an jener ©teile hervorgehoben mürbe, in biefer fdnoierigen 9Jtaterie

nierjt überall möglid), fixere (Srgebniffe gu geroinnen, SSieleS. ja bas Reifte
bleibt 23ermutf)ung.
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fonbern nur auf beut gleichmäßigen SBunfche, ftd^ gu Herren bet

©täbte ju machen, beruhten; nichts bejlo weniger aber möchte

§ur 9?erwtrtlichung biefer SBfinfche fich eine uorjügltch geeignete

(Gelegenheit in aßen vier ©täbten gleichmäßig bei ber ©inbejiehung

mm Vorftäbten in bie ©tobt geboten haben, in einem SCugenblicf,

in welchem auch bie lanbrichtertiche ©erichtsbarfeü einer Regelung

in fofern beburfte, als bie jur ©tobt gezogenen SSor(labte ebenfo

wie ber Äem ber ©tabt von bem ßanbgerichte, in welchem fte

lagen, eritmrt unb bem urfprfinglichen Srnmunitätsbejirl ber urbs

}ugefd)lagen werben mufften. ©s ift fa)on oben ©. 61 barauf

ijnngewiefen worben, ba& bei biefem Vorgang höd&ft toa^rfd^einttd^

bie 3lnfprüche bes ©tabtf)errn auf bas fiäbtifa)e ^iebergerid)t

hervorgetreten ftnb. 2Bie biefelben im einzelnen geltenb gemalt

fein mögen, läfjt fich m<h* erfennen, boch wirb bie giction, bafe

ber Vefifcer bes SanbgeridtjteS auch ben Vefife beö Untergerichts

beanfprud&en fönne, ben fiintergrunb gebübet haben, eine giction,

meldte wohl auf ber Uebertragung auswärtiger (rheinfränfifa)er)

9Red)t§grunbfäfce burdj borther fommenbe Vifdjöfe beruhte.

3)ie einzige ©tabt, bei ber ftcb biefe Vorgänge in etwa oer=

folgen laffen, ift wieber Dsnabrücf, b. h- in bem gaöe, baß man
einen 3ufammenhang jmtfeben ber Verleihung bes ©ogerichtes über

bie Stabt Dsnabrücf burdt) ßönig ©einriß (VII.) oom 3. ©ep*

tember 1225 171
) mit ber mehrfach erwähnten EranSaction über

bas Dsnabrücfer Vurgericbt au« bemfelben Sa^re anzunehmen ge=

neigt ift. 2>er Vifdwf lieg fich bura> äönig Heinrich baß Siecht

erteilen „bas ,©ogeticht' genannte ©ericht bura) eigene tum ihm

eingefefcte ©ografen in ber ©tobt Dsnabrücf" unb an anberen

Orten „frei ausüben $u laffen." SBenn bie eigentliche ©pifce biefer

Verleihung auch gegen ben $ecflenburger ©rafen als advocatus

civitatis 178
) gerichtet war, fo bot fie bod), falls bie gtetion, bog

ber Vefifeer bes £anbgerid)ts auch bie Verfügung über baS Unter=

geriebt beanfpruct)cn fönne, aufrecht erhalten würbe, ebenfalls ©e--

legenheit, gur Behauptung bes Vefifces beS Vurgerichtes. Der

Durchführung biefer Slnfprüche möchte es in Dsnabrücf ebenfo, wie

"') SDRöfer, Ut. 9it. 137 ut in quibusdam villis sui episcopatus
videlicet civitate Osnabuiyensi — — Judicium quod vulgo gogerichte
appellatur ipse suique successores per gogravios pioprios ab eis institutos

libere exequantur. 2)afe in biefer Uttunbe baö ©OflCtid)t übet bie ©tobt
gang befonberS ermähnt toirb, Jjatte idj bei bei Ausarbeitung beS ^luffa^eö
tn ben f)anft!d)ert (Seidjicfotablättern 6. 185

|f. überfein.
»«) SRein O. U.-». »t. 412 (1183).

WiW, mwm< »IWoMWbtt. 5
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fpäter in Sßaberbom, 175
) förberlich geroefen fein, bog ber lefete

SBeftfcer ein bifd&öfltd^cr fiefjnömann (SBtgbert öebebur) war. Db
er aber ©tabtrichter alö Sehnsmann unb nicht oielmehr al*

Sürger war, möchte zu bezweifeln fein, wenn auch ber Vertrag

»on 1225 befHmmt, ber 33urrichter fotte fortan ein ßefinSmann be*

Sifchof« fein.

lieber bie anfängliche 3uftänbtgfeit biefer dichter geben Ur-

funben nur wenig beflimmte ätuöfunft. £)a& ftc mit bem SRatlje gu*

fammen in fünfter unb D«nabrüd ftcher in ber erflen Sälfte bes

13. 3af>rljunbertÄ bie Vertretung ber ©tabtgemeinbe btlbeten, ift fd&on

oben henwrgelwben. 2flö foldje waren fte in Dönabrüd auch bei

ber Slufna^me ber ©ürger thätig, ba bem 33urgericht bie (Sinnahme

ber Sürgereinfaufsgelber jufiel.
174

) 3" biefer <Stabt amteten

fte auch ald ^olijeiriäjter, ba fte über Schmähungen unb 33e=

teibigungen bei einer SBujje von 6 Pfennigen richteten. @d ift fcfjon

non (5. 3. 33. Stäoe ^eroorge^oben, bafj gerabe biefer 93u&fa$ fich

mit bem im ©achfenfptegel bem Sauermeifler jugefprodjienen S3ug=

fafee becft.
176

) Slufeer aus ben zahlreichen Urfunben Dsnabrücfer

(Stabtrichter aus bem (Snbe be§ 13. unb ben folgenben 3^h^
hunberteu beweifen bie Urfunben oon 1244 (Sflöfer 306) unb

1248 (314), bafj oor biefem dichter Uebertragungen oon ©tabt=

gut erfolgten, er alfo bie freiwillige ©ertchtöbarfeit über ©tabtgut

übte. $ie zahlreichen Dsnabrücfer Statuten au« bem 14. 3ahrs

hunbert über baö Surgericht 176
) möchten jeboch über bie ur =

fprüngliche Kompetenz beffelben nicht unzweifelhaft Slusfunft

geben, weil baö Surgericht in jener Seit fchon aU bas ©ertdjt be«

Käthes anzufehen ift.
177

)

2)ie Urfunben, welche und über bie urfprüngliche 3uftö"bi95

feit ber Unterrichter in ben brei anberen 33if<hof$ftäbten unter*

rieten, gehören erheblich fpäteren %af)xen an unb laffen baher

™) »ctfll. @. 63.m
) ÜJtöfet 9h:. 138: medietas totius questus ex prefato judicio ob-

veniens nobis et altera medietas ipsis cedet: tres solidi cum quibus

civitatem intrantes cives efßciuntur nobis et ipsis in commune cedent

II. f. tt>.m
) ©benba in sex denariis injuriantes tenebuntur SKittb. Vm, S. 18,

Z- %ty flebrucft gfribcrici^tütic, ©efd&idjte ber 6tabtl*Jfr.68, II 99.

"2 5<h *>in jefet Geneigt, meine in ben pattfifdjen ©efcbidjtsblättern

q. q. ö. 6. 183 ff. aegebene 3)arfteHung biefer Ser^ältnifte als ni#t Doli*

fommen jutteffenb anzufe&en.
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nur bebingt 9tü(ffcl)lüfje auf bie urfprüngltdjen 33erf)ältniffe au. 3m
Allgemeinen ergiebt fidj jebodj ein äfmlidje« 33ilb, toie in Dsnabrüd

.

3)a& bic ©tabtridjter in fünfter als ©trafridjter, aber frei«

Udj nur als Seifiger bes bifdjöflidjen SRidjterS, amteten, erroeift ber

me^rfaa) erwähnte ©dneb von 1278 178
); audfj nehmen fte fdjon

in früher &tit gemeinfam mit ben ©Höffen 3lfte freiwilliger

©erid&tsbarfeit cor. 179
) 3)ie ©trafgerid)tsbarfeit bes Sßaberborner

33urria)terö fdjetnt aus ber im Anfange mitgeteilten Urfunbe von

1327 f)en>oraugef)en ; fein Sufefafc mürbe aisbann aber erfjebltdj

§öf)er (5 6d)iainge) fein, als ber bes Dsnabrücfer SRid&ters, maß

fdjon auf eine SluSbe^nung ber urfprünglidjen S3efugni6 bes

93auerridjterS fajliejsen liefce; bie bura) u)n ausgeübte freiwillige

©erid&tsbarfett ermähnt Sinbner. 180
) lieber bie urfprünglid&e Gotm

petenj bes SHnbtföen Unterridjters ergeben bie bis jefct t>er*

öffentlichen Duetten nia)ts.

©ine in allen oier ©täbten gleidmtä&ig wahrnehmbare @r=

fdjeinung nun ift es, ba& bie 93efugniffe ber ©tabtrid&ter im Saufe

ber 3af)re fid^ rcefentlid^ änberten, b. fj. befd&ränft würben. 2lm

auffäUigften ift bas in 33ejug auf ü)re ftrafrid&terlidfje SBefugnifj.

©oweit bies aus ben Statuten ber ©täbte fünfter 181
) unb 9Jiins

ben 182
) erfic^tlidt) ift, ^atte ber „föidjter" in biefen beiben ©täbten

f<f»on im 15. unb 16. Safjrfj. überhaupt alle ©trafgerid&tsbarfeit

eingebüßt ; in Osnabrücf fc^eint es ebenfo gewefen &u fein,

wenigftens ift im 17. unb 18. 3<t$$. nur von einer S3efugni& ber

©tabtridjter in bürgerlichen 9^t8fireittgfeiten bie Sttebe.
183

) lieber

^aberborn fehlen wteber bie Duellen; mir f/aben aber trofc ber

i$atfaä)e, bafj 1327 bem ©tabtrtdjter nod) eine aiemlta) ausge*

be^nte ©trafgeridjtsbarfeit augebilligt rourbe, anaune^meu, bafj er fie

aud) in biefer ©tabt wäljrenb bes 14. 3af)rf>. oerlor.

Obwohl fidj nur geringe Anhaltspunkte finben, meldte erfennen

laffen, roie biefe Sefc&ränntng oor fid) ging, fo muß bod) in (urjen

SDBilmanä 20. U.«». IU 1035.m
) 2Btlman§ cbenba 356 3lnm.

19°) Seme©. 155; nadb einer freunblüjjen 9Jlittt)eilung auä bem©taat3«
ard)toe fünfter iebod) fanben foino^l in $abetbora, toie in UJlmben SBefife*

anberungen unb »Haftungen bes 2Beict)btlbSgutS mit Kenten faft fpäter auS»
nabmsloä burd) Söüraermeifter unb SRatt; it)re Söeurfunbung.

»«} liefert mA,.<B. III ©. 108 ff.
18S

) J. A. Grusius, Jus statutarium rei publ. Mindens. Mindae 1674.

unb 21. Or- ©(utemann) ©ammlung ber ßanbeSüerträge ©. 92.

») Don ipugo, SÖerfaffunQ ©. 19.

5*
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SBorten barauf Jjingewtefen werben, ba& eö wieber Dönabrüdf tfl,

beffen Urfunben einige ©infid&t in biefe SBorgänge geftatten.

9tod&bem biefer ©tobt 1225 bie fcolfte beö SRiebergerid&tö $u*

gefprod)en war, ging ü)r S3e(lreben baljin, bie Verfügung barüber

ganj in bie fiänbe ju betommen. (Sine öanbfjabe ba$u bot ber

Umfianb, bog ber $3tf$of feine §älfte beö ®erid)teö on ben ©tobt*

runter 3ofmnn 53(ome 184) felbft oerpfanbet Oatte; twn ber gomilie

feineö Utodfjfolgerö ^o^ann ©cofe faufte bie ©tobt 1409 bie Sßfanbs

fdjjaft unwieberlöölidp an fidj
185

) unb befanb fid) baburd) in ber Soge,

faftifd) über baö ©tabtgeridjt oerfügen ju fönnen. $)o nun, wie

flc§ weiter unten ergeben wirb, ber SKotj) borouf Einarbeitete, bie

©trafgerid&töbarfett in ber ©tabt überhaupt an ftd) ju bringen, liegt

bie SBermutfmng na&e, ba& biefe ©elegenfieit wahrgenommen worben

tft, bem ©tabtrid&ter aud& feine poligeiriä)terlia)e SBefugntfe $u ent-

gehen unb auf bie „3flid)teherrn" beö 9totf)ö ju übertragen. 3n
ben anberen ©tobten, befonberö in ^aberborn, wo 1327 ber33efifc

beö 33urgerid)tö unb bie SeRettung beö ©tabtrid&terö ben bürgern

vom SHfcfjofe betätigt würbe, fonnte bie SBefd)ränfung ber ©ertdjtös

barfeit beö ©tabtri<$terö noä) einfacher uor fid; gelten.

Slber biefe 23eflrebungen ber ©tabträtfce an ftdj unb if^re

©urdjfü^rung erflären nid)t bie £f>atfad&e ber ©ajoffung eineö

SRid&tercollegiumö im ©tobtrat^e, eine £f)atfad)e, bie, wie fdwn

oben heroorgefwben würbe, um fo bead&tenöroert&er ift, olö SKia;ter=

collegien im Uebrigen bem beutfdjen TOittelatter fremb finb.

£>te SBeranlaffung ^ier^u fä)emt eine gweifadje gewefen ju

fein.

@s ift oben ongebeutet, bafe fd&on bie Sanbgemeinbe baö

ffted&t t)at, für ifjre 2Ritglieber binbenbe SRedfjtöfafcungen : „2BUI=

füren ober ©aten" aufaufteilen. SDaöfelbe SHedjt befa&en unb übten

in burd) bie SSer^ältniffe gegebenem weiteren Umfange bie ©tabt*

gemeinben. $)ie $)urd)fül)rung berartiger ©afcungen mußte burdj

S8er§ängung oon ©trafen erzwungen werben fönnen. ©o ent«

galten benn biefe SBittfüren, wie alle ©efefce, ©trafbeftimmungen,

lM
) ©8 erfahrnen 1309-1341 Att?ei Stabtridjter biefeS tarnen«, toergl.

U. öon 1344, bei griberict=Stüt>e, @efö)icf)te bei ©tabt I Ur. 73.
1W

) $riberici=otüDe II Ur. 127, 128 übet ben aanaen JBoraana beral,

6. 3. SS. Stube in 2ttittt). VIII ©. 21.
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roelcfje je nadj) bcr 99ebeutung ber einjelnen ©traftf)at »on einer

geringen ©elbbuße bis jur Siedlung, ja JtobeSftrafe fdhroanfen.

2Bem tonnte aber bie Gntf$eibung barüber, ob eine ©afcung Über*

treten war, unb bie SSerhangung ber auf bie Uebertretung gefegten

©träfe anbers jufau*en, als bem (^ecuttoorgane ber ©emeinbe, bem

«Rothe? 188
) SDie gälle aber, in toelajen naa) biefen Statuten, naa)

„©tabtred&t" &u urteilen war, mußten fidj naturgemäß mit ber

june^menben (Sinroofmerja&l ber ©tabt einerfeit* unb ber 93er*

mehrung biefer ©tatuten anbererfeits, ©ernteten unb fo aff=

tna^liä) regelmäßige SRatljsftfcungen gu richterlichen Qmtdtn herbei*

führen, wie wir fte aus fpäteren ©tatuten (ennen lernen. 187)

3Bas lag ba nun ncu)er, als baß ber !Rat^, um bie in golge biefer

SuriSbiction felbftoerftänbliä) unb aua) tljatfächlicb fofort unb in

immer größerem Umfange ^erportretenben ©ompetenjconflicte mit

bem Unterämter einerfeit* unb bem Sanbrid^ter (©ografen, SBieg*

grafen, ©tabtgrafen) anbererfeits $u oermeiben, attmähliä) banaä)

ftrebte, bie ganje ©trafgerict)tsbarfeit an jta) gu }ief>en? $)aß biefes

3iel fäjon im Saufe bes SRittetalters im Allgemeinen in allen trier

©täbten erreicht mürbe, fleht feft. 9htr blieben bie 2lnfprüa)e ber

Sanbria)ter wenigstens auf 3uaiehung bei ber ©lutgerid&tsbarfeit

befielen unb ftnb auch, freiließ metftens nur ber gorm naa}, tjon

ben ©tabt&erren fiets aufregt erhalten morben.

$ie jroeite häufig Jieroorge^obene unb fehr mahrfdjeinlidhe,

aber Ms jefct m. SB. für unfer 9ted>tSgebiet nod> in (einem galle

auf ©runb utfunblicber 3*u9™ife behauptete SBeranlaffung möchte

bie Sefleibung ber Sftathmannen mit ber Function als ftänbtge

©djöffen an bem für bie ©tabt juftänbigen fianbgertchte geroefen

fein, ©ine berartige Uebertragung ift freiließ für bie in gfrage tom=

menben Dier ©täbte in feinem Jalle bezeugt. -ftidhts befio weniger

ift fte für DSnabrücf mit großer SBahrfcheinltchfeit au* ber $Beob=

aa)tung 311 erferließen, baß bie TOtglieber bes bortigen SRatheS bis 1250

in Dsn. Urfunben nie anberd wie consules, oon 1263 an aber junächft

fomol)l consules wie scabini genannt werben, bis bann im 14.3afjrh.

für bie ©efammtheit jroar ber tarnen 9lath gebräuchlich bleibt, für

bie einzelnen 9JMtglteber aber bie 33ejetchnung ©Höffen (scabini)

1M
) OfrenSborff &at ba« füt ßübed außerorbentlidj Kar bur^ßefü&rt.

JCerfaffung. Sübetfc 6. 126 ff. ; toetgl. bort auch baö Sübifdje Statut : so we
dat tobreket dat de ratman settet, dat Scholen de ratman richten.

187
) SJlünftet, ^olijciorbnuna bei ©dtjlüter a. a. D. ®. 120; 2ttinben

Crusius, Jus statutarium @. 38.
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bte geroö&nlüfcete wirb. 34 (jabe f^on an anbetet ©teile 188)

batauf I)ingerotefen, tute biefe £f>atfaä)e e« roafjtfd&einüdEj mad&t,

bag in bet Seit sroifdjen ben galten 1250 bis 1263 eine SBet-

änbetung bet SRatIjSgetid&tsbatfett ftattgefunben &at, roa« roiebet*

um anberetfeit« mit bet in biefelbe Seit fattenben ©ingemeinbung

bet Sutenbutg unb 3of)anm«laifdjaft in bie Sütftabt jufammen-

Rängen tonnte. SBill man füt «Wünftet, roa« fe$t roaf)tfd&etnlt<$

tfi, eine gleite obet cu)nli$e ©ntroidlung annehmen, fo mö$te bet

3ettyunft einet folgen Steuotbnung bott ettyeblidj früher an§ufe|en

fein, weil bie SRitgliebet be« SRatfye« in biefet ©tabt fdjon um
1221 al« ©d)öffen bejeidmet roetben. 188)

gür SJHnben unb Spabetbotn geben bie OueHen in biefen

3?tagen feinetlei 2lu«funft, ba bie SJHtgüebet be« Sftatfje« in biefen

©täbten, fooiel iä) fel)e, nie al« ©a)öffen be$eid)net roetben; bie

@ntroi<felung abet mufj, wenn man aus bem (Snbetgebnifj $utü<&

fliegen batf, fidj tfjatfädjlidj ä^nliä) geftaltet Ijaben, rote in D«na=

btüd unb SRünftet.

©ine roeitete, füt ba« ftäbtifdje fieben melleid&t bie roidjtigfte

SBefugnife be« 9totf)es roat feine 3uftänbigfeit in §anbels- unb

<Seroetbefaa)en unb jroat als ^otijei» unb als ©etiäjtsbeljötbe.

gtit 3Rünftet beroeift bie« fä>n bet ©afc in bem oft etroäljnten

©djieb Don 1278 (2Büman« a. a. D. 1035): „SDte Otbnung be«

SBetfaufefi in bet ©tabt SWünflet fiff ben ©Höffen unb ben

33ürgetn bet ©tabt felbft, roie tron SKltet«, ofme itgenb einen

SBibetfptudj juftefjen." 2)af$ ft<$ biefe 3uftimbigfeit auf alle

Sroeige be« ©anbei« unb be« geroetbltd&en 93etfel)tS etfttecfte, be*

roeifen bie ©tatuten bei liefert 3tt. U.=©. III ©. 121 ff. unb 139

mit üjten mef)tfa($en SBefiimmungen übet ©Uberoefen unb ba«

(Sapitel XXIX bet ^olijeiotbnung o. 1553: „93on Äaufen unb

SBetfaufen" §ut (Stribenj.
180

)

$)aß biefe SBetljältmffe in Odnabtüd ebenfo getegelt roaten,

folgt au« ben melfad&en (Sntfd&eibungen be« $ail)e« in ©ilbefad&en,

»«) öanftfdje ©eftfid&tSblätter 1890 (XVIII) 6. 188.
18

°) 2Bilman3 2B. U..®. III 9ft. 173.
190

) ©ebrueft : ©Alätet, ^robüuialte^te I, 145 ; bie Slbhängigfeit bet

©üben toom IRatlje ift beutltd) ausgefprod^en in ben ©ilbeftatuten bei liefert

a. a. O. e. 240.
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reelle in meinen Ddnabrüder ©tlbeurfunben 191
) gefammelt oor=

liegen.

3n betreff 3JZinbenö ergiebt fi$ bafi (Sleid&e aus einem

©djreiben be« $tinbener SHatf)* an §annooer: 192
) In user stad is

recht, worde by unsen borgere unrecht mate vunden, dat steyt

an deme rade, wer se dat willen richten na gnaden effte na

rechte. 2lud) waren bort bie ©üben, felbft bie grojjen, vom Statte

abhängig, wie bie £f>atfa$e betoeift, ba& bie ©$uftergilbe ft$ 1326

non S3ürgermeifter unb diaty eine neue Urfunbe über ü)re ®t-

rea)tfame auöftetten liefe.
195

)

$en SBürgeru ber ©tabt ^aberborn enblid& gefielt 33tfd&of

SBern&arb 1327 ba$ fte$t ber bureninge ju unb befunbet, 194)

ba& fie baä 9ted)t, meines hanse genannt wirb, bergen, na$

meinem fie alle ©elbflage rieten; aufeerbem enthält bie Statuten^

fammlung von 1483 mehrere Paragraphen über Äauf unb SBer*

fouf in ber Stabt. 196
)

S)ie nädtfte grage nun möchte fein, rootyer biefe Sefugniffe

ber SHätfie flammen, unb jroar um fo mef)r, al« gerabe über bie

Jrage, wem bie Drbnung non SDiaaf? unb ©eroid&t urfprünglidj in

ben beutfdjen ©täbten jugeftanben habe unb tum tnem fie außge=

gangen fei, lebhafte Erörterungen ftattgefunben fjaben.

D. ©anbei unb ©werbe. — ©übe.

gür ben 33e$irf Toefifälifdjen SRedjte« mufj als fidler fefiftef)enb

behauptet werben, bafj bie Drbnung von 3Raafj unb bement-

m
) $ie älteften DSnabrücfer ©ilbeurfunben 1890. »erat, aud) bie ©in«

lettung. 2)ie fpectette S3efugnifc jur Drbnung öon 3JIqqb unb ©enridjt

folgt aus ber ätjatfaAe, baft bie Stabt bie geaidjten üftaafje felbft anfertigen

liefe : bergt. SRittfeiL XV, 6. 120.

«3 $aterlttnbifcf)e8 ard)toj. WeberfadMen 1844, ©. 407.
1M

) ttr. im 6taat8ard)iöe 2Jtfinfter ; bort aud) nodj ©ntfdjeibungen be*

9Rat^8 in ©treitigfeiten beö Jirameraratä u. f. tu.
1M

) 6. Anhang.m
) §.21. Item we sick des markedes gebruket, de sali oek Stades

dracht mede dragen
; folgt ©eftimmung über ba8 ©eftnbe ber ©eifttidjfeit,

die mit kopende edder vorkopende edder mit wertliker handerung umme
ginge. (Sbenfo §. 22 bon ben ©eifttidjen, ber apenbaer kopschlagede. lieber

ben *Pt°ce& ber ©tobt mit bem S)omffimmercr über beffen ©eredjtigfeit auf
SSeauffiditigung be« Sörobt- u. 93ierbertauf8 im 2fa$re 1273 ift toetter unten
nod) einiget au fagen. föinfe 2ßeftf. U..93. IV 1306, 1322, 1326, 1327,

1335, 1336, 1340, 1346, 1347.)
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fprecfyenb bic §anbf)abung bcr ©eroerbe^ unb Joanbetspoli^ei, foroie

ber ©erid&tsbarfeit in biefen SDingen eine urfprtinglia> 33efugnifj

ber ©emetnbe bilbet.

2Ba« junäd&fl bie ©tabtgemeinbe angebt, fo ifi btefe Sefugnifj

weber ben oier Sif^of*(läbten jemals vom ©tabt&errn ©erliefen

roorben, noa) ben anberen roeftfälifd&en ©täbten, beten SBer*

Ijältmffe im 12. 3af>rljunberte aus Urfunben befannt ftnb. <Soroo$l

in ©oeft wie in 9Webebaa), in Jgamm rote in ßippjkbt gehört bie

©erid&t«barfeit über 9Raa& unb ©eroic&t gu ben alten felbftoer»

ftönblta)en Gompetenjen ber ©emeinbeorgane. 198
)

Slber man &at barin fein infibefonbere fläbtifaje« 3M)t ju

fe^en; baffelbe ftonb audj fdjon ben öe&örben ber fianbgemeinbe

ju unb rourbe oon biefen auf bie ftäbtifa>n Beerben tibertragen.

2)en SBeroei« bafür allein auf bie befannte ©teile bed ©a$(en=

fpiegel« (II, 13), roeldje bem S3auermeifter bie 93efugmfj bc§

©erid&te« über unrechtes ©eroidjt, falfaje« 9Jtoa& unb falfdjen

©peifefauf 3Ufprtd(jt, $u fttifren, roürbe bebenflidj fein, ba ber

©adrfenfpiegel nid&t auf roefifälifd&em SBoben entfianben • ifi unb

bort nur fubftbiäre ©eltung befaß, dagegen mödjjte bie StyatfaaX bafe

§. 33. im ©ebiete bed gürftentyum« Dönabrüd auf oerf>ältnifcmäfjig

feljr befa)ränftem SRaume nebeneinanber bie Sanbgemeinben Slnfum,

3Renölage, Söningen, Sippen, Slfelage 197
) u. f. ro. im

Wittelalter je if)r eigene« Äornmaa& Ratten, roeld&efi fia) biß jum

Anfange biefe« 3a$rl>unbert« in ©eltung erhielt, fa>n me&r ba*

für fprea>n.

gerner rourbe jroar bie „SBroge", bie SRad&prüfung ber ©e=

mäße auf if>re 9K<$tigfeit, feit ber 3eit 8ifa>f ftran$ 2Bilf>etm*

oon bemfelben für feine ©ografen in 2lnfprudj genommen, 198
)

aber bie ja^lretd&en ©inroenbungen gegen bie 2lu«übung biefe«

Sfledfjte« foroie bie $al)lret$en Befreiungen oon biefer 2luffidjt laffen

erfennen, bafc roir barin eine bureaufratifdje Slnmafcung $u feljen

fjaben.

$iefe« 23erf)ältnif} ifi übrigen« aber audf) ba« burdjau« naturge*

mäße unb felbfh>erflänblta)e, roeil einerfeitfi bie frühmittelalterlichen

«Seiberfc U.-SB. 9ir. 42 §. 36 ff. (1120); >Rr. 55 §. 20 (1165); <&t*

&atb Cod. dipl. Wt. 526 (1193); 9lr. 541 (1194). — $afe bieS übrigen!

ntdjt allein für roeftfälifd^e ©tobte zutrifft, beroeift bie trefflidje 3ufammen«
ftetlung bei ©ettfller, 2)eutfdf)e Stobtred)tä=Slltert^ümet 6. 166 ff.

,97
) Höntrup, 2llpf)abetifd)e3 fcanbbudfc unter ÜDlaofec.

»«) smtt&. xii, s. ho.
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<SentraIt>ent>altungen n>eber bie 9)tad)t befaßen noä) aud) SGeranlaffung

Ratten, für einen größeren Sejirf eine allgemeine Siegelung

biefer SBertyättniffe oorjune^men. 6fi ge$t ba« aud& borous f)eroor,

baß fi$ felbft bei ben älöftern unb Stiftern befonbere SRaaße ein*

gebürgert Rotten, meldte von ü)nen bei ben in ü)re ©pei$er ju

liefernben Abgaben angewanbt würben (spikermate, wetemate

u. f. ro.).
199

) Slnbererfeit« ober ftettt bie fcanbgemeinbe ben älteften

gefäloffenen «ßrobuction«* unb <£onfumtion«beairf*00) bor, unb es

ift ba&er felbfh>erftänblid&, bofi bie Jeflfefcung be« bei 6onbelfi=

gefaxten innerhalb biefe« »ejirfes anautoenbenben HKaaße« unb

bie @ntfd)eibung ber bei berortigen SBerfäufen entfte&enben ©treittg*

leiten foraie bie Stynbung bobei oorfadenber Straftaten ben öef)örben

btefes ^öejirfeö, ben Sefjörben ber ßonbgemeinbe ^ufaHen mußte.

SDiefe 33efugni^ aber übertrug ftä) felbftt>erftänbtic^ uom$8auer=

rtc^ter ber Sanbgemeinbe auf ben 93auerri<$ter ber ©tabtgemeinbe

unb ben bemfclben beigegebenen &u$fä)uß, ben 9totli>, erfuhr bann

aber eben fo felbftoerftänblidj gemäß ben erweiterten Söerfeljrfis

unb Sanbel«t>erf>ältniffen ber ©tabtgemeinbe eine ©Weiterung.

SMefe ©rroeiterung ber ®noerb«= unb Serfefjrsuertyciltniffe in

ber ©tabtgemeinbe gegenüber ber Sanbgemeinbe mar aber eine

jtoeifadje.

$te infiStugefallenbfie unb rooljl für bie (Sntroidttung ftäbtifä)er

SBerljättniffe in früljefter 3^t mid&ttgfte ifi bie @rfä)einung, baß

bie ©tabtberoofmer 2Baaren, bie fie niä)t felbfl erzeugt fjatten unb

im ©roßen einfjanbelten, im (Sin&elnen roieber uerfauften. (5a

Ijanbelt fia) babei im Allgemeinen in erfter Sinie um ©etoebe

(£üä)er) unb SBetn. $af)er ftnbet man in fafl allen beutfd)en

©täbten, unb ebenfo aud) ben roefifälifd&en, bie Sßanbfdjneiber* 01)

(pannicidae) unb 2Beinf)änbler (vinitores)*02) als bie ältefien unb

angefefcenften Äaufleute. @8 §at ben Hnfdjein, als ob biefe rein

faufmänmfdjen ©efä)äfte oielfadj oon ben alten SMbürgern betrieben

roorben ftnb, benen ber Ertrag tyrer ßiegenfd)aften, aumal er burap

m
) $n DSnabtücf nie jur (Silbe gehörig, aber febr angcfefyen. 2lu3

ü)nen ging 3. ». bie ftamffle Don Seben bertoor; bergt SJhttb. VI 29.
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äafrfretd&e ©rbjinSüerleilmngen er&eblidfj gefteigert rourbe, bas jum

betriebe nötige Kapital lieferte. SDte aroeite, in ber gotge nod&

widrigere ©rroeiterung beS §anbel$oerfef)rS in ber ©tabt beruhte

auf bem aufblühen bes öanbroerferftanbes.

2lber audf) biefe (Sntnricflung ift nidfjt als eine in ber ©tabt

ooHfommen neu 511 £age tretenbe (5rfa)einung, fonbern nur als eine

intenfioere unb erweiterte 2lusgeftaltung fd&on bei ber 8anbge=

meinbe oorf)anbener Reime anjufefjen.

(§s ift bereits oben (<S. 17) (jeroorgef)oben worben, ba& im roeft=

fälifdfjen 9ftedf)tsgebiete f)ofporige feanbmerferinnungen nidjjt nadfjtoeis=

barfinb, oielmefjr erhielten bie 33ifd&öfer Siebte unb meltltdfjen Herren

einen er&ebltd&en £f)eil ber i^nen notljroenbige ©r^eugniffe f)anbtoerfa=

mäßiger ^ätigfeit von ü)ren ^erftreut unb einzeln auf bem ßanbe

roofjnenben hörigen geliefert, nrie aus aaf)lreid&en SBeifpielen in ben

Seberegiftern 208) beutlta) Ijeroorgefjt. $olgt f)ierauS fd&on ein oerf)äte

mfjmäfjig ausgebeizter fcanbtoerfsbetrieb auf bem ßanbe, fo lägt

er fid& aud& aus anberen Urfunben nadfjmeifen.
204

) @in Untere

fdf)ieb gegen ben Setrieb ftäbttfd&en £anbroerfs mar jebodjj oor=

ijanben; er beftanb gunädfjft barin, ba& bie länblid&en Sanbroerfer

2l(ferbau unb Sie^ud^t als öauptgeroerbe, ü)r ©anbroerf aber im

SRebenbetrtebe ausübten, roäfjrenb bei bem ftäbtifd^en §anbmerf baS

umgefe^rte SBerfjältnifj obwaltete, ©iefer Untertrieb aber bebingte

bes SBeiteren, bafe ber länbltdfje iQanbroerfer meift auf SBeftettung

unb als ipausarbeiter beim SBefieller tljätig mar, ber ftäbtifd&e

bagegen aud(j auf 23orrat& unb für ben feilen SBerfauf arbeitete.

£)aburdfj trat ber ftäbtifd^e §anbroerfer juglei<$ in bie :Ke:t;e ber

Äaufleute, er trieb §anbel mit ben ©rjeugniffen feines ©e=

toerbes. 305) 3" biefem 3n>edfe aber beburfte er eines 9JtorfteS,

unb biefen boten ü)tn bie ©täbte.

3)ie 9Jlarftrea)tsoerleil)ungen jebod(j, befonbers bie älteren,

$aben, roie oben nad&geroiefen ift, nid&t bie (Sinrid&tung fold&er

SRärfte für ben JUeingeroerbebetrieb &um S^edfe, roenn aud(j

§. 83. bie für 3flinben erlaffenen fa>n ber SSerfaufsftänbe ber

gleifd&er, ber macella, gebenfen. 206)

W3
) Oänabr. U.»95. Soröe^er öeberegifter (um 1000) 9lr. 116; 2Berbener

[Regiftcr (1150) 9fr. 280; 5>alener iReaiftet (1188) 9fr. 391.m
) g. 93. bic ßalfbrenner, 5Brud)fd)mtebe unb Kohlenbrenner in ber

JöerSmolber Tlaxl 1277 (©rimm, SßeiStfjümer III ©. 186) unb 6. 85,

6tüoe, ©efät^te beä £od&ftifte$ II, 6. 742.

«*) JBergl. oben 2lnm. Ua.m
) 6. 2, 13.
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2Ran $at fidj üielmehr bie ©ntftehung ber SDtärtte für bie

§anbwerter ganj äfmtich ju benten, wie fie nodj Diele 3<*f)ri)unberte

fpäter in fafi aflen größeren ©emeinben unferes £anbe3 an ben

ßirchen ju beobachten ift, unb bei manchen nod) in einer 3*it, beren

SBerhältniffe uns genauer befannt finb, $ur Silbung tum offenen

gletfen geführt hat. 3°) ejrempliftcire ^ier aud) auf bie mir am
geläuftgften SSerhältmffe beö Dönabrüder öod)ftiftS. 9Bir ftnben

ba in ben meiften ^ßfarrbörfern um bie ßir$en gerum fogenannte

Äirchhöfer angeftebelt, Heine ©ewerbtretbenbe (fträmer) unb fianb=

werter, ©ie haben ftd) meift auf ©runb unb S5oben ber Äirche

angebaut, werben in ber ©emeinbe gebulbet, finb in ber 9Kart

aber gar nia)t ober nur mit einer geringen Viehtrift, in ber ®e*

meinbeoerfammlung überhaupt nia)t bereajtigt. 806»)

eine ganj ähnliche ©ntwtcfelung tyaben wir oben für bie oier

93ifa)oföfläbte nadjgewiefen, beren SKärfte be$eidmenber SBeife nicht

bei ben fcomfirchen, fonbern ben fpäter fogenannten 2Rarft-

firchen, ben alten ©ürgerfira)en, erwuchfen. 807)

®ie ©rtinbe, warum gerabe bei biefen &irä)en ftch bie audj

bei anberen ßird)en bemerfbaren 3tnfäfee fo intenfio ausbilbeten,

(tnb fajon oben S. 17 angebeutet. 3ur weiteren ©rgänjung fei

no<$ barauf fnngewiefen, baß nod) heute $u £age bie Sa^rmärtte

für bie ©ewerbtreibenben unb ©efdjäftsleute ber ©täbte, in

welchen jte abgehalten werben, fehr wefentlia) finb, ba bie $u ben

SRärtten fommenben Sanbbewohner nicht nur auf biefen felbft,

fonbern aud) in ben ftäbtifäjen Säben taufen. Slber nicht nur in

biefer einen §inficht wirlten bie 3<*hrmärtte förbernb auf bie QinU

wieflung eines ftänbigen örtlichen SBerfehrS, fonbern auch nod; in

einer weiteren. 3ur Siegelung bes %a\)tmaxtt&i>ttU1)x& fyattt fid)

ein 2Rarftrecht, ein ©anbelöred)t ausgebilbet, beffen ©afcungeu

auch ben §anbwerfern, welche ben ftänbigen SWarft in ben ©tdbten

hielten, ju ©ute fam. 208)

gerner ift es nach bem oben <B. 6 f. ©efagten wahrfcheinlich,

bafc auch ber SWarttfrieben, mit weitem bie Sahrmarftspläfee, aber

aUerbings nur für bie£>auerbes3ttarttes, begabt waren,

audj auf ben eigentlich ftäbtifchen 9Jtortt übertragen worben ift,

ßlöntrup a. a. O. unter Äirchfjöfer unb €. 3.a3.6tüüe <seföi#te

beS fcochftift* II öfter bef. @. 622.
hl

) 33ergl. oben ©. 6 ff.

"5 lieber ba3 #aufmann§re$t ftehe befonber« ©enaler, 6tabtrecf)te*

3ütertt)ümet 6. 454.
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imb bort ju einem ftönbigen 9Rarftfrteben ftdj umgeftaltet

hat. (Sä würbe ft$ baburd) für bie natürlid) fehr fpät unb ex

post erfunbene ©r^ä^lung bes fäd^flfc^en SBeichbilbes über ben

$eter8frieben unb für bie Sluffteßung ftänbigcr 9flarftjeichen,

welche ftch aber freiließ für feine ber Ijier in grage tommenben

©tobte nadjtoeifen laffen, eine ©rflärung finben. 209)

3)enn ba§ ein unmittelbarer 3ufammenh<*ng ätoifdjen

ben alten periobtfehen 3ahrmärften unb ben oben (©. 5 unb

©. 6) gefd&ilberten ftänbigen fxäbttfchen Sttärften beftanb, er*

fcheint aus bem@runbe ausgefcbloffen, weil gerabe bie 3o^rmärfte,

roic »arges 110
) treffenb ausgeführt h<*t, in betreff ber öanbels=

Suftänbe ber ©tobt ein Slusnahmeoerhältnig barfteflen : gur 3eit

berfelben mar nicht nur ben bürgern ber ©tobt unb ben@tlbemit=

gliebern in berfelben, fonbern jebem, auch bem 3utoanbemben ber

fcanbelsoerfehr freigefteßt, wie baS auch ber tarnen: „greimatft"

beutlich auSfpricht.*
11
) 2luS biefem ©eftchtpunfte allein fmb bie

oielfach nachweisbaren 93eftrebungen ber SBürger unb ©ilbeglieber

auf eine Sefdjränfung gerabe ber S^nnärfte, burch raeldje fLe fta)

in ü)rer bürgerlichen SRahrung gefchäbigt erachteten, erflärltch unb

oerftänbliaV 11
)

$ie restliche Stellung nun biefer ©etoerbtreibenben

in ben alten ©tabtgemeinben, fo weit fie nicht als Bitbürger ooll=

berechtigt toaren, wirb urfprüngltdj fotoc-hl in toirthfchaftlicber, toie

in politifcher fetnfidht ber o6en gefd&ilbertcn ber ßirchhöfer in ben

Sanbgemeinben entfprochen haben. f1 *)

3h^e Drganifation war aber eine befonbere, als eigent?

lieh ftäbttfeh ju bejeichnenbe. ©ie thoten ftd), tote für Sftünfter

urfunblich feftfteht, für DSnabrücf 818
) fehr toahrfcheiitltch tft, $u

einer ©Übe jufammen unb jtoar nicht jur ©ilbe ber Sanbtoerfer,

•») $n 9Jlünftet ift bic nod) jc^t jur Seit beS „©enb3* am Sfcatljljaufe

auägeftretfte §anb mit bem ©djroerbte unb in Üßlinben bie in bem 9Jte§*

teglement bom 12. $ec. 1801 ermähnte ÜJlarftfaljne baö Qtifyn beS bor«
übergeljenb für bie Seit beS ^Ja^rmarfte« gemirften 3Jcarftfrteben3. ©tänbige
3Jtartt3eict>en (^orftfreuse) fmben fid) auf meftfätifdiem »oben 3. 93. in
ßoeSfelb unb Grafel, bergl. ©d)röber*23eringuier, bie iRolanbe ©. 49 unb
«Riefert, »eiträge U, 6. 496, 9fr. 180.

,I0
) Sarges : „3"* @ntftef)ung ber beutfd)en ©tabtuerfaffung" in <£on.

rabö $abrb., in, 6, ©. 200, 202.
tu

) 9tteine CSnabr. ©ilbeurfunben 9fr. 37 u. 57.

2lmn. 206a.

"») 9hefert U..©. ffl ©. 239; «Weine Osnabr. ©ilbeurfunben Einleitung
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fonbern ber ©ewerbe* unb fianbeltreibenben. $er allen gemein*

fame3wecf war alfo ni$t bie Ausübung ü)rer §anbroerfe, fonbern

ber feile (Sin jeloer! au f iljrer SBaaren. <S« ge$t ba« auf

bad ungroeibeutiöfle au« ber 2tyatfaa)e $eroor, bajj ju biefer ©Übe

aud) bie Äramer unb fiofen (Söder, mercatores, penestici,

iDstitores) gehören, weld&e im 2Befentli$en nid)t oon ü)nen felbfl*

gefertigte SBaaren oertrieben. 34 fabe Won an anberer ©teile

betont, bafe bie ©afcungen ber ©ilben unb Bernter, felbjt, wo es

fia) um eine unmittelbare Ueberwadwng ber probuctioen Styättgfeit

ber ben ©ilben angefangen öanbwerfer $anbelt, mittelbar unb

in ü)rem legten (Snbe marftpoli|eilia)er 9totur ftnb, inbem fie

bereden, bie ©üte ber ju 3Rarfte $u bringenben SBaaren gu ge*

wa^rleifien.* 1 *)

3)iefe ©enoffenfd&aften nun waren in ben $ier befprod&enen

Statten junädtft unb für lange &tit nur wirt£fä)aftlidjs

gef ellf a)af tlid&er ärtunb o^ne jeben politif d&en(£f}arafter.

2$ t)abe an anberer ©teile* 14
) barauf fn'ngewiefen, bafc bie tuet«

fad) oon ber ©Übe ate Korporation ausgeführte $ßadjtungm) ber

SBerfaufspläfce auf bem Warfte bie Vermittlung na&e legt, biefe

©enoffenfa)aften feien oielfaa) urfprüngtid) bagu gufammengetreten,

um mit gemeinfamen Gräften ü)re 33erfauf«ftänbe gu erwerben

unb einjurta^ten. (Sin bejeia^nenbeö 23eifpiel für biefe 2$ätigteit

einer ©Übe bietet bie berühmte 33ettjiedS>enmeber=©Ube in Äöln.* 16
)

Sn bem berfelben gemährten Sßrioileg oon 1149 wirb ermähnt,

ba& fie ben £l)eil bed SRarfted, wo fcüd&er oerfauft werben, burdj

Sänfcaufung oerfleinerter ©teine unb fcolj auögetrocfnet Ijatte.

3lu« biefer 9tafa)auung Ijerau« erflärt jta) ferner bie an fidj

auffattenbe £f>atfaa)e, bafe mir oielfad) unb befonber« in älterer

3eit bie oerfa^iebenften öanbwerfer in berfelben ©Übe oereinigt

ftnben. 9ii<$t bie Stuöübung beffelben fianbwerfs, fonbern bie 2luö=

Übung beffelben 33erfaufSrecbt$ auf gemeinfam gepachteten 9Serfauf=

ftänben war baS 5öaub, weldjed bie 9Jtitglieber jufammen^ielt.

tiefes 9tea)t nun, ober ridjtiger bie 3a^lin9 für bie 23e=

red&tigung, SBaaren im ©injelnen feil ju bieten, finbet fia) in einer

,M
) Seial. meine 9lu§füf>rungen in ben ^teufeifdjen 3nbtbüd)ern 69. V.m
) ftür Dänabt. bergt. $reu&. $af)rb. a. a. O. $a& Die* in 3Jlinben

urfOrutiglid) ebenjo ber OfaQ war, ift aud bem ©runbe feljr waorfdjeinlid),

Weil bort ^eifdjer, 23ä(fer unb ©djmiebe Je eigene ©trafen bewohnten.
Rubere fetjr bejetdjnenbe Seifpiele bieten «übeef, ©oälar, ©tabe, Jameln
unb £>annot>er.

»») «acomblet U..». I 9h. 866.
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Dönabrücfer Urtunbe mit bem tarnen Snnung 117
) bcjeidjnct,

einem Tanten, ber fia) in nieberfäcbftfdjjen Urfunben unb audfj fonfl

für bas gleid&e 9ledr)t roieberfinbet. 818) SMefe 93ebeutung besSBorteS

3nnung gtebt ben ©dfc)lüffel gur ©rflärung bes in bem mefjrfadt)

ermähnten ^aberborner $rioilegtum von 1327 oorfommenben 2lua=

bruefs bureninge an bie §anb; ba« SBort bejeidrjnet 2Jtorftred)t.

(£s mar gerabe für bie ©tabt Sßaberborn um fo mistiger, eine

Seftätigung über biefe* !Rcd^t erlangen, als bort, wie oben er*

roätjnt, ber £)omfämmerer ein Muffid&töred&t über ben @in$eloer=

fouf oon örob unb SBier für ftcf) in Mnfprua) natmt.* 19
)

gür ben 9tod&toeiS ber ©runblage biefes 9led)te8, ben feiten

©injeloerfauf $u beauffia)ttgen unb $u regeln, erfd&eint feine

33e§et<§nung al$ bureninge in ^aberborn befonberS lef)rreidj, weil

fie ebenfo nrie bie Sejetdtjnung beß fiäbtifdf>en ©erieijt« ald bur-

richte betoeift, ba§ biefeö ftäbtifdt)e 9^ed&t auf urfprüngltdj) bauet»

ltd&en @inria)tungen beruht, aus ben ©afeungen ber Sanbgemeinbe

ermadjfen ift.

6ö ift fdfjon oben angebeutet, ba§ bie fianbgemeinben ben

erften unb urfprünglid)ften gefd&loffenen $robuction$= unb ©on*

fumttonßbejirf bilbeten. 3" bemfelben Ratten baljer felbftoerftänb=

litt) nur bie oollbered&ttgten @inroof)ner ba« 9fedj)t, fcanbet ju

treiben. ©enau bementfpred&enb ftanb bafjer aua) in ber ©tabt

urfprtinglitt) biefeß 9*edt)t nur ben bürgern, b. !). ben Mitbürgern,

unb bie <5ntftt)eibung über in Setreff be« Äaufö- unb S3erfaufd

oorgefallene Streitigfetten ber ©emeinbebefjörbe, bem 9tatf)e ju.

2Cud& bie &erleif)ung biefes SRed&tes an Weltbürger fonnte ba^er

folgerichtig nur burdt) biefe ©emeinbeorgane erfolgen. £>te mit

biefem fteäjte aber oom Statte begabten fdtjloffen fidt> jur ©Übe §u»

fammen, unb biefes 9tedfjt rourbe metyrfadf) ©runblage bes er*

toeiterten ^Bürgerrechts.
990

)

Iber and) biefe ©Üben, obrooljl mir in ifmen rein fläbtifdt)e

©enoffenfd&aften ju erfennen haben, oerleugnen ü)ren Urfprung

aus länblid&en 33erf)ältntffen nicht, gür fie fonnten ^Bereinigungen

™) 3tteine €8nabr. ©ilbeurfunben 9tr. 38 (6. 44).
"8

) 2)öbner ©täbtepriuilegien OttoS beä ÄinbeS <ö. 25 unb ©obemann
ßfineburger ©ilbeurfunben Einleitung €>. XXIV.

* 19
) löergl. oben Slntn. 195 bie toichtiflfte, toeil in^altltdt) auSführlichfte

Urfunbe ift q. a. D. ftr. 1335.
M0

) a- ber $leifd)er in OSnabrucf. JDergt oben 6. 49.
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t)ofb;öriger §anbn>erfer weber 2luSgang$punfte noct) SBorbilber fein,

ba es bergleidt)en in ben in ^rage fommenben ©täbten überhaupt

nid&t gegeben §at. dagegen l)at es §u jener frühen 3ei* un=

jroeifeltjaft länblid)e ©Üben gegeben, bie in ber ^otr)nact)barfcf)aft

ber fpateren $eit ausgingen. Sie entbehren jebes politifd)en unb

mirtljfd&aftlicijen ©tjarafters unb finb rein gefeQfdjaftlicfje Vereine.

3t)re SJiitglieber finb oerpflidjtet, fidt) unter einanber in ber SRotfj

bes ßebens beijujle^en. Sei £inbes=, £obeSnotr), bei ftmtxfyefafyx

unb beim Sausbau finb fte §u gegenfeitiger fofortiger unb unentgelt-

licher fiülfeleiflung t>erpflia)tet.
281

) Solche ©enoffenfdtjaften Ijaben

wir bei ben alten Mbürgern als uralt befteljenb ebenfalls cor*

aus^ufe^en. 222) Bon benfelben waren bie (Sinroanberer, bie ad-

venae, felbftoerftänblidf) ausgefdtjloffen. @s blieb ifmen alfo nichts

übrig, als fu$ felbfl |U einer eigenen berartigen ©enoffenfd>aft au*

fammenäut^un. hieraus roürbe ftd> bann ber gefettfc&aftlid&e

(Sluuafter ber Snftitution, bie melfacf) erfolgte 3Baf)l eines Sdjufc

patronS unb bie Stiftung eines eigenen SlltarS erflären. 223)

$Die £f)atfadj)e nun, bafe ber 6t)arafter ber ©Übe in ben

roefifälifdien Sifdjofsftäbten fein polittfct)er war, unb ferner, bafj

ben SRitgliebern biefer Vereine in ber ©tabtgemeiube polittfctje

5iedjte überhaupt urfprüng(irf) imtt juftanben, mad)t es erflärlid),

bafj bie ©Übe, wie oben nadjgeroiefen, einen (Sinflufj ober gar

einen ^eroorragenben ©influfj auf bie ältefte Berfaffung ber ©täbte

nict)t geübt f)at, weil fic ifm nid&t üben tonnte. @rfi als ber Äreis

ber ÖÜrger fidj) erweiterte unb nid&t mel)r allein ber Befifc eines

(SrbeS als ©runblage bes Bürgerrechts angefet)en rourbe, geroann

bie ©ilbe baburef) einen politifdt}en G&arafter, ba& fie biejenigen

Bürger in fid) Bereinigte, roeld&e eben nid&t mit ®rbe angefefjen roaren,

nidjt jur ©emeintjeit gehörten. (Sinen felbftänbigen, fcr)arf be=

fo fönnte man eS in ben
et fa&renben ©rofefaufleute

ctjen Stabtred&tSattertbümern

»0 SÖcnn man ein ftäbtijcrjeS Söorbitb jueb

alten (SenoffenfAaften bet über 8anb unb 2Baf
feb^en, beren BerMltntffe ©engler in feinen beut

©. 452 fo fdjön bargeueüt tjat ; eine folc^e ©enoffenfetjaft ift aber in ben bier

befproerjenen ©täbten bislang nod) niebt nnrl^uiüc
i
jeti, trenn auebbie Capellen

be§ jjl. 9acolau8, be3 $atron§ ber feefarjreuben Äoufleute, in fünfter unb
Dänabrücf auf ben 35omfteibeiten barauf Anbeuten möchten. SjöcbJtenS

bie Äaufleute tn 2JUnben, toelcbe fpäter an bie ©pifce ber Remter traten,

jctjafHn ben^djleSnndern $u erfennen, toergl. Bartijolb, 6oeff, bie Stabt
be)er engern 6. 164 ff.

*) Stö* S$$°3 toQt in O^nabrücf bie ©ilberoart.ms

"8
) freu&ifcbe 3aljrbüd)er 69, V foroie fcegel, Stäbte unb ©Üben I @.

1 ff. II ©. 502 ff.
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grenzten Hntljeil an ber SBefieHung ber ©tabtbefjörbe, an ber

Sftatfjsroafu', fjat bic ©Übe ober nötiger f)aben bie ©üben nur in

SKinben erlang in fünfter unb Dsnabrücf roaren in fpäteren

Seiten SJfttglieber ber ©Übe ebenfo rote ber ©emeinfjeit (ber 93Ctt-

bürgerfd&aft) $ur 9tatl)sroaf)l befähigt unb berechtigt, ofjne bafj über

bie 3^1 ber biefen feilen ber 33ürgerf$aft $u entnefjmenben

9tatf)8gUeber etwas beftimmt war. dagegen war in ben weiteren

93ürgerfdjaft3au$f$üffen bie ©Übe, ebenfo wie bie ©emeinljeit"4
)

mit einer befttmmten 2lnjat)l oon TOtgliebern in allen oier ©täbten

oertreten.

(5s motten f)ier nod) einige Bemerkungen über bie ©tanbes=

oerljältniffe ber ben ©ilben angefangen ftäbtifd&en (Sinroofmer $u=

jufügen fein.

3unäd)fi ifl anleimten, bafe biefelben im 2Befentlid&en aus

3utoanberem beftanben, wenn es aud) nid)t ausgefdtfoffen ift, bafc

aud) Slbfornmlinge unb %max jüngere ©öf)ne aus alten 33oHbürger=

familien in bie ©ilbe übertraten, ©iefe 3«^anberer (advenae)

werben $. ©ölme oon freien Bauern unb SttuSwanberer aus

anberen ©täbten gewefen fein; of)ne 3n>eifet entflammte aber au$

ein erf)ebtia>r 2$eil ber unfreien ßanbbeoölferung, wie bie aa^lreidjen

Urfunben gerabe über bie Regelung ber SSer^ältniffe biefer lederen

erweifen." 5
) <5s waren bas fogenannte nidtf gefeffene fieute,

lateinifa) als solivagi ober non conjugati, beutfd) als enlucke

lüde, losjungere unb ätjnlid) be&eidmet. ©ie waren aflerbingS in

irjrer greijügigfett befa)ränft, aber für eine urfprüngltdje 93er«

pfüdjtung berfelben, auf bem ©runb unb 93oben ifjres &errn |it

oerbleiben, finbe id> fein 3eu9n*6; waljrfd&einlia) wirb ber ©err

ebenfo oerpfIid)tet geroefen fein, ujnen nadj Erfüllung geroiffer S3e»

bingungen ber Slbjug ju gefiatten, roie er oerpfftd&tet war, i^nen

224
) £)ie oerfdbiebenen 23cftanbtbeite ber Sdürgerfdjaft werben genannt

in Dänabrütf: ©übe (3lemter) unb äöetyr (3flente), in SJlünfter : ©emein&ett
unb ©Übe, in ^aberboru: 3lemter unb „buwelude", in SDlinben: ftaufmann
Slnttmeifter, ©emetnheit unb Jßorftäbte.

225
) ©ine gro&e 3aftf berarttger Urfunben t)at ßnieefe in feiner berbienft«

üd^en 9lbljanblung über „bie (Sinroanberung in ben weftfälifdjen ©täbten bis
1400" S. 94 ff. aufammengefteUt. $ür Oänabrüd ftnb inöbejonbere bie oben
6. 46 ff. befprodjenen Begräbnifjorbnungen unb für 3Jlüufter bie meljrfacij

angebogenen Statuten Oon 1221 (2Bilman8 2B. U. - 33. m 173) ju Oer«

Digitized by



81

einen greibrief gewähren. 226
) ^Dagegen Ratten fie an ben &errn

einen geringen 3inS in ober Naturalien als „Urfunbe" für

i^rc 2Ibf)ängigfeit jätyrlid) ju ga^len, woburd) ftc fict) bann aber

auä) inngefefjrt i^re 2lnfprüd)e auf ein ©rbredjt an bemipofe ü)rer

Jamilie offen fjielten. gerner unterlagen fie ber fog. @rbtf)eilung

unb waren $ur ga^tuttg ber §eiratf)Sabgabe, beS Sebbemunt, oer=

pflichtet.
227

) $er ©eridjtsbarfeit beS &errn unterftanben fie in

ber <2tabt, wie auf bem £anbe 228
) nur infotoeit, als SBertjältniffe

ber &örigfeit unb bes (Srbred&ts in Jrage famen, in allen anberen

$Wea)töfad^en aber, befonbers ben cor baS £anbgeria)t gehörigen,

ben orbentlidjen ©endeten (©ogeridjten) if)res 2Bof)nortes.

2)a, wie oben nachgemiefen ift,
2 * 9

) bie gretyeit 23ebingung für ben

SBefi^ beö ^Bürgerrechts in ben l)ier befprod&enen (Btäbten war, fo

ift es flar, bafj folgerichtig oon Sperfonen unfreien ©tanbes cor

3lufnaf)me in ben Söürgeroerbanb bie ©ewinnung ber grei^eit §ätte

gcforbert werben muffen. ©s ift nun bemerfenSwertl), bafe ftdj tns=

befonbere in älteren einfd)lägigeu ftäbtifd)en ©tatuten ausbrü<f=

liehe Seftimmungen biefes 3n^a^s nicht finben. ®er ©runb bafür

möchte jebod) weniger barin ju fud^en fein, ba& man in ben 6täbten

beftrebt mar, Unfreie als Bürger 230
) aufzunehmen, als melmehr

auf ber allgemeinen Sluffaffung ber aSer^ältniffe bes Vorigen JU

feinem Gerrit unb umgefeljrt berufen.

Sßenigftens ergiebt es fid) aus ben 93eftimmungen ber älteften

9)Kmfterfa)en «Statuten beutlich, ba& man anerkannter 2ftafeen

hörigen Seuten bas ^Bürgerrecht überhaupt nicht gewähren

wollte. 281
) S)enn biefe Statuten fagen unter 9cr. 7 mit Haren

M6
) Sbiiecfe a. a. O. <S. 42 bezeichnet fie mit bem aflerbingS in fpäteren

Duellen öorfommenben 3lu3brucfe glebae asscripti. ffix bie filtere 3eit

möchte ober eine fo auSgcbehnte Befchränfung ber ftretaügigfeit nicht nach*
auioeifen fein ; fie ift auch nicht mit Sidjetljeit au§ ben Wormeln ber Orret«

laffungSurfunben au fd)lief?en.

™) Bergt, ßntecfe q. a. O. 6. 84 ff.
M8

) »erat. 8- 23- »• Düring in SDIitth. beS Dsnabr. bift. JöereinS XVIII
e. 221 unbäBtttig in 3eitfd)rift für Social- u. SBJirt^fdjaftBflef^. H, 1, @. 38.

2M
) Oben 6. 45.

2S0
) Änierfe a. a. £). €>. 92 giebt eine längere 9lu3einanberfefcung über

:

)f
S;a8 Bürgerrecht ber Unfreien" unb fagt babei gleich ju Anfang : „2Bir be=

merfen, ba{$ bie einaewanberten Unfreien au botlem Bürgerrechte aufgenommen
werben tonnten". 5$ möchte nicht glauben, bafj er biefen ©afc mit ben auf
ben folgenben ©etten beigebrachten Urfunbenftctten bewiefen hat, ba biefe

Urfunben bis auf ganj wenige Ausnahmen nicht oon ins Bürgerrecht
aufgenommenen Unfreien, fonberu bon SJcitroohnern eommorantes
u. 1. W. tmiibelu,

«•») SöilmanS SB. U.*B. III, 173.

WW, nctf&ttfftf SBM«ofapäbte. 6
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SBorten, bafe einer her ju Bürgerrecht aufgenommen roorben ift,

biefes Bürgerrecht mit bem eingezahlten Bürgergelbe oerlieren foll,

wenn er innerhalb ber BerjährungSfrift von einem 3a^re unb fechs

SBoa^en oon feinem ©errn rechtlich feiner fcörigfeit überführt wirb.

3a 9ir. 2 fefct fogar eine Bu&e barauf, bafj ber SBiberfprudj bes

§errn oerfchroiegen iffc unb 9tr. 5 gemährt bem, ber mit irgenb

einem (SigenthumSanfprud) 232
) bei ber Aufnahme als Bürger be=

laftet roar, nid)t einmal SftechtefcfHife ober fonfttge &ülfe. Sil« an-

erfannter 2Raßen porige Seute waren aber nur fold&e anju-

fehen, meiere als Urfunbe ihrer ©örigfeit ben 3o^rjin§ entrichteten,

unb es roar ©ad^e bes &errn, fie jur 3a^lin9 beffelben anju^

galten ober roenigftenS anzumahnen. Ratten fie ein 3<*hr/ b. f).

alfo %af)T unb-Xag ober ein 3^r unb 6 Söoa^en lang ben 3*"$

nicht gejafjlt, fo oerlor ber &err ben 2lnfpruch, ben hörigen ohne

SBeitereS abjuforbern unb es blieb ihm nur bie 5ftöglichfeit, auf

gerichtlichem 2ßege fein 9tecf)t gu fudjen. £)ie furje grift alfo,

roeld&e ber Verjährung ber 2lnfprüche bes £errn auf feine porigen

in ben meiften unb befonbers auch in ben roeftfälifchen Btabt-

redjten fldft gefegt pnbet, ift nicht oon ber 2öillfür ber Stäbte ober

©tabtlierren abzuleiten, fonbern entfpricht ben allgemein gültigen

formen bes @igenthumSre<f)tes. 233 ) $>es Weiteren folgt aus biefeu

Sluffteüungen, bafe in ben ftäbtifd&en Statuten bie unmittelbare

2lnforberung, bafe einer, ber Bürgerrecht geroinnen roitt, feine gret=

heit erroeifen müffe, ft<h beSljalb nicht ftnbet, roeil es eben als

©adje bes &errn angefehen rourbe, feine Slnfprüche an feine

hörigen geltenb 511 machen. £l)at ber &err bas nicht, fo roar ber

hörige thatfächlich frei unb feiner Aufnahme ins Bürgerrecht

ftanb feitens ber ©tabt fein &inbernifj entgegen. 884)

©ementfprechenb liefjen auch bie ©täbte ben bei ihnen

rechtmä&ig zu Bürgern angenommenen Unfreien, roenn nachher

ber &err noch 3lnfprüche machte, einen fräftigen ©chufe ange=

»*) Gravamen fonn in 9h. 5, ba biefe Bestimmung anritten lauter

Beftimmungen ftefyt, toetdje Don ber (Sigenljörtgfeit Ijanbeln, nicht als ein

9frä)tSanfptuä) überhaupt, fonbern nur als ein ©igenthumSanfprudj auf-

gefaßt roetben.
28s

) Bergl. bagegen bie jefet gettenbe tttnfdjauung bei &eget, ©täbte

unb ©ilben II <&. 567, roetd&er bei oiefem ©runbfafc enalifdjen öinflnfe Der«

muthet; bann ßnieefe a. a. £). ©. 85 ff. unb 92 ff. uno ©engter, 2)eutid)e

6tabtreAtealtertf)ümer 6. 407 ff.

***) 3ftünfterfd)e Statuten toon 1221 9fr. 52 : Qui annum babitaverit

in wicbilethe nullo eum in servitutem redigente libertati (lebet addici.
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beiden, weil ftc bie Betreffenben für fafttf* frei anfahen.» 5
) <S*

fann alfo von u nfreie n bürgern für bie Bifchofsftäbte unb

au« ber in benfelben gültigen 9*eä)t«anfchauung heraus überhaupt

feine SRebe fein, ba anerfannte Unfreiheit unb Bürger*

recht unvereinbar finb. dagegen ifi bie 9Rögli<hfeit nicht auöge*

föloffen, baf? thatfädjtia) ein Unfreier bas Bürgerrecht erwarb

unb wenn fein ©err nicht roiberfpraä), befnelt, unb auch $u

3tedjt behielt, naä)bem bie grifl für Verjährung ber 2lnfprüd)e beö

§errn oerftridjen war.

3m 2(ttgemeinen ha&en mir anzunehmen, bafj bie ßaty ber

unfreien ©inroohner auch ber roeftfälifdjen Bifchofsftäbte be*

fonberd im 13. 3ahrhunbert eine fehr erhebliche getoefen ift; bie-

felben waren jeboä) enttoeber als ©eftnbe thätig ober fte gehörten

ju ben 9Witroohnern unb Seifaffen. Jür fie lag §unäd)(l gar fein

®runb oor, bie greüjeit gu erwerben unb fid) babura) ü)red

@oentualerbre<htS auf baß gamiliengut ju berauben, fo lange

ba« Bürgerrecht noch an ben Befifc ftäbtif^en (Srbes gefnüpft unb

baher fehr fdnoer ju erlangen mar. (Srft als bie Bebingungen

für Erwerbung beö Bürgerrechts erleichtert waren, wirb bie @r=

langung ber Freiheit burch greifauf ober Verjährung häufiger an-

geftrebt roorben fein. $afj aber auch int 14 - "nb 15. 3aljr=

hunbert aahlreidje Glicht bürger in ben betreffenben ©täbten

lüofmten, betoeifen bie ^Jiünfterfcben unb Spaberborner Statuten

burch bie in ihnen häufige Erwähnung berfelben. 236)

211s ©efammtergebuifc ber oorftehenben Unterfuchungen ift

hervorzuheben, ba& bie ©ntroieflung ber oier roeßfälifchen Bifchofs=

fläbte in allen ihren 3ugen ty* ficrauöroachfen auß länbUdjen Ber=

hältniffen beutlich erfennen lägt. 3)ie Organifation ber urfprüng=

liehen ©emeinbe, bie Berechtigung ihrer Sttitglieber, bie Beftellung

M5
) ajtfmfterfche (Statuten o. a. O. 9fr. 6. Sed si <raid postea ei

gravaminis subrepserit in hoc ei tenetur assistere consilio et auxilio.

liebet gravamen bergt, oben Slntn. 232.
>36

) 3. B. 3Jlün[terföe Statuten bei liefert U.»6. III 118 (de unse
borger nicht en were, de mit uns wonachtig wer 1371), ß. 129 (borger

edder inwoner, de unses Stades rechten hebben to geneiten und to en-

gelden 1485), 6. 138 (borgere und inwonere 1460?) — $aberborne?
Statuten Don 1422: burger, burgersche edder die zu Paderborn won-
haftigh. 2lud) bie TOinbifc^en Statuten öonl613 ertDäfnun bie „CJinwobnet" S
im ©eßenfafee au ben Bürgern öfter p. I, 2, 1. bei Crusius, jus statutarium

€>. 45.
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unb Vefugniß iljrcr *8ehörben ijl na<$ bcm Vorbilbe ber £anbge=

meinbe georbnet. 3h* 9^$* ifl ein ben aUmähli<$ ftd^ änbembcn unb

erroeiternben Verhältniffen gemäß mobiftcirtes £anbredjt. ©in in

feinen ©runblagen inöbefonbere ftäbtifd&eö fliegt Dagegen ifl

höcht'tenö in ber ©ntroidtlung bed 2)torEtred&tö in fo toeit gu ernennen,

als baö für bie periobifdj wieberfe^renben Sttärfte, bie Sfahrmärfte,

auögebilbete ftaufmannöreajt unb ber biefen SJiärften geroirfte

tfönigöfrieben auf bafi ftäbttfdje SBerfehrörecht einroirften.

®er aHmä(>liä; immer fdjärfer {)eroortretenbe Unterfäieb

äraifdjen ber £anb= nnb Stabtgemeinbe ijl burdj ben ftänbigen

$)anbelsuerfehr ber §anbroerfer mit ihren felbftgefertigten

QBaaren bebingt. @r führte $u einer flärferen 99e[iebelung, ftärferen

93efefligung, unb uor Ottern jur Sluöbilbung eines befonberen

Stabtredjtö burd) SBiUfüren (Statuten). 3)er innerhalb biefer

Söeoölferung ^eroortretenbe Staub uon Gapitaloermögen
befifcenben ^erfonen machte eine Uebertragung ber SRedjte beä

urfurünglidj auf Sanbbeflfe begrünbeten 33ottbürgertf)umd auch auf

biefe juerft baoon auögefchloffenen Sßerfönen nothroenbig. ©aburd)

trat eine weitere grunbfäfeliche 33erfä)iebem>it ber ©tabtgemeinbe

oon ber Sanbgemeinbe ju £age, roelche bann mieber eine ins-

befonbere fiäbttfdje (Sntnricflung, bie im 2Befentlia)en auf baß ®e*

werbe unb ben fcanbel SRücfftcht nahm, reranlaßte.

2ttö ©rünbe, roeö^alb gerabe biefe ©ememben ju Stabten

annmehfen, anbere aber urfurüngliä; gleich geartete in bem 3"=

ftanbe alö Sanbgemeinben oerharrten, finb bei ben fyet be-

fprodjenen oier Vifdjoföjtäbten nicht etroa fürftlidje Verleihungen

unb ©rünbungen angufehen, fonbern uor 2Wem ber Umftanb, baß

bie innerhalb biefer ©täbte gelegenen 93ifdjofßfyöfe (urbes) fd&on

frü^ euie »erhältnißmäßig ftarfe SBeoölferung in fidj fdjloffen, bie

an fidj als SRittelpunfte ber fachlichen Verwaltung, bann aber

auch burch bie auf ben 3)omuläfeen regelmäßig abgehaltenen 3<*hr=

märfte periobifcj einen ftarfen Vefudj aus bem umliegenben fianbe

heranzogen. $)en roefenttichften ©tnfluß auf bie Verhärtung beö

3ufammenftrömenö (länbiger Veroofmer aber in ben ©täbten toer=

ben sroei (Srfdjeinungen beö beutfa>n nrirthfchaftlidjen Sebent beö

11. bis 13. 3ahrhunbertö geübt höben.

®er ßanbberoohner »erlieg in jener Seit allmählich bie ©e=

wolmhett, alle feine 2luörüftungö= unb ßleibungöflücfe felbft ju

»erferttgen, unb fah ft<h baher je länger je mehr barauf ange*

roiefen, biefelben ober einen großen %f)t\l berfelben fertig ju
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laufen. Siefes 23ebürfni& befriebigten bie ftäbtifdjen iganbwerfer.

Sann aber fonnte in jener fttit Der lleberfdjufj ber länblidjen

33eoÖlferung m$t mehr auf ben alten fcöfen ober auf neu an=

gelegten (Srben unb Kotten untergebracht werben; er fudjte anber=

wärtö unternommen unb fanb btefes Unterfommen in ben

©täbten unb gewann fid) bort feinen Sebensunterfjalt mit ge=

werblicher Slrbeit.

Sie über bie in Jrage ftehenben <£täbte Sluöhinft gebenben

Urfunben laffen bie oerfchiebenen <Stabien biefer oben ffijgirten

(Sntwicfelung nur fef)r unooHfommen erfennen; bagegen geben bie

Heineren Drte bcffelben SRechtögebieteS baoon jicmlid^ Kare Silber.

Sie erfte Spijafe ber (SntwtcHung möchte bem heutigen 3 llftanb ber

Keinen nicht mit ©tabt= ober SöigbolbBrechten begabten glecfen, wie

im Oönabrüäifdjen 2lnfum unb Riffen ziemlich genau entfproben

^abeu; für bie foätereu fd;on mehr ftabtmäfeigen geben bie fog.

SBigbolbe (oppida), beren $al)l befonberö im 9J?ünfterfchen unb

^aberbornfdjen fehr groß, im SJtintnfchen unb Dsnabrücftfchen ba=

gegen oerhältnifcmäfeig Kein ift, eine gute Analogie. Stefe lederen

»erbauten jebodj jumeifi bem SBiHen beö Sanbesherrn, ber in

ihnen fid^ fefte ^läfce fd)uf, ü)re (5ntftehung unb ftnb ba^er häufig

um eine 33urg entfianben, beren SBurgmannen nid&t unerheblichen

(Sinflufj auf bie $erfaffung$entmicKung gewannen. Slu&erbem aber

unterfReiben fie fich wefentlief) oon ben Söifd)ofö)täbten baburä),

bafj fie nid;t um ben ßern einer Smmunität ^xiim entftanben

finb, ein lXnterfdt)ieb, ber gan$ befonberö auf bie (Sntwicflung ber

0eriä)t8oerhältniffe einwirfte, wenn er auch oielfadj baburdj wieber

ausgeglichen mürbe, ba6 bie ©erid)tsoerf)ältniffe biefer 3Bigbolbe

nach Analogie ber §auptftäbte georbnet mürben, wa$ ihre

©remiion oom Sanbgeridfjt, auß ber ©ograffchaft unb $reigraf=

fchaft sur golge hotte.

^ebenfalls aber mürbe ein ©tubium ber SBerhältniffe biefer

Keinen Stäbte roefentlich sur Klärung ber Slnfchauungen oon ber

(Sntmidtlung ber Sauptftäbte, ber 23ifd)ofsjictbte, beitragen.

Sie in bem fn'er behanbelten (Gebiete beftehenben unb beob=

achteten ©üben, welche tf>eilweife unzweifelhaft ben ©harafter s
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ber ©efammtgilbe „offer beim geroerbüdjen SBerfefjr Setfjeiligten"

$aben, geigen {einerlei Swfö^n^n^aitg mit ®enoffenfä)aften ^ofs

gäriger §anbroerfer, bie überhaupt im meflfälifdjen 9ted&tsgebiete

niäjt nadjroeisbar fein motten, ©ie befte&en urfprünglidfj aus ber

©emeinfdjaft ber bürgerlid& nid&t noffberedjtigten (Sinmoljner unb

fönnen ba^er auf bie urfprfingltdje SBerfaffung ber ©täbte einen

©influf? nia)t geübt fcaben. (Srft fpäter traten fie als polittfdje

Äörperfdjaften neben bie alten ©emetnben ber mit ©rbgut an=

gefeffenen 33offbürger, gemannen für tf)re 9Witglieber SBafjlredjt

unb 2Bal)lfäf)tgfeit gum SRatlje unb gewannen in ben meiteren

Sluflfdfjüffen ber 93ürgerfd)aft jum £§eil eine tyeroorragenbe

(Stellung.

3)ie SSer^ältniffe ber Bürger als 3ttarfgenof[en finb im 33or=

ftejenben abfidjtlid) unerörtert gefaffen, weil fie auf bie Stufige

ftaltung ber ftäbttfdfjen Berfaffung oljne jeben (Hinflug geblieben

finb. 5Dic Sftufeung ber 3Jtorfengrünbe f>at jroar $ur Bübung b&=

fonberer ©enoffenfefjaften, in DsnabrücE Saifd^aften, in 3ftinben

©üben genannt, geführt; biefe Jtörperfdjaften fiaben aber niemals

politifäje Bered&tigung erlangt. Obwohl ü;re Gntfleljung, als Unter*

abt^eilungen ber 9Rarfgenoffenf<$aft unb tyre fpätere ©ntroidlung

gu leiftungsfctyigen mirtfjfd&aftlid&en ©enoffenfd&aften nidfjt o§ne

Sntereffe ift, mürbe bie ftarftellung berfelben bod) eine gefon*

berte, einge^enbe Bearbeitung verlangen, weil fie bislang außer

für Dsnabrücf noä) nidjt ^egenftaub ber $orfa)ung geroefen ftnb.
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A. ©snatarfUter PigMtera^
t (1359).

SHfdjof 3oBann toon £)8naBrü(f berleüjt bcm ©Stoffe
3outg SBigbolbSfteifjeiten.

£)a$ Original fdjeint Dcttoren ; banadj feblerbaft aebratft

im Codex Gonst. Osnab. I, ©. 788 mit bcm $>atum:
dritteinhundert jähr in dem liegen un vifftigesten jähre
des negesten dages na sanctae Marien Magdalenen dage.

#ier nadj bem unbatirten <£oncepte im Dönabr. 3)oraard)ibe.

Wy Johan van Godes ghenaden Bisscop to Osenbr. doet kun-
dich allen luden, dat wy umme nut unde bederf unses stichtes na
rade l

) hebbet ghegheven unde ghevet in dessen breve
eyne openbare vryheyt dem slote to Iborch unde alle den ghenen
de dar inne wonachtich sin unde nu vortmer wonachtich werden
unde dar invaren unde komen in sodane wys, also hir na screven

steyt. To den ersten dat de borchman unde de borghere, de dar
nu wonachtich sin, moghen unde scolen keßen eynen raet, also dat
dre borchman unde dre borghere de en dar nuttest to dunket, de
den raet holden unde bewaren eyn gans jar unde unse amptman
de nu is ofte wert unde de raetmanne de dar to koren werden, de
scolen loven unde sweren to den hilghen, dat se uns to unsem
rechte unde dem slote unde den de dar inne wonachtich sin to iren

rechte unde to ghenaden holden unde bewaren scollen unde willen

den raet eyn jar also, da se unse unde des slotes beste, nut
unde bederf unde alle der ghener de dar inne wonachtich sin

raeden unde doen na alle ire vyf sinnen unde irer macht unde
laten dat noch umme lef noch umme leyt. § unde were dat, dat

der raetmanne welk aflivych worde binnen den jare ofte vorre ute

dem slote, so scolet de anderen raetmanne eynen anderen kesen, de

en dar nuttest to dunket up ire eyde in des stede ; de scal sweren,

also se vore ghesworen hebbet unde to der selven tyt. § Wan dat
jar umme kumpt, so scolet deselven raetmanne by iren eyden kesen

sesse ute der meynheyt der borchman unde der borghere unde de
scolet up iren eydt kesen ses nye raetmanne, de in alle der wyse
sweren scolen, also") hier vorscreven steyt; it en were, dat den
sessen meynliken duchte, dat we in den raede hedde seten, de dar
nutte to were, dat de sittene bleve in den raede vort dat ander
jar, dar mochten se en to kesen dat andere jare unde nich leng

unde were dat also, dat we ghekoren worde in den raet unde des

nicht volghen en wolden, were he eyn borchman, de scolde also

vort breken eynen m[a]rk ; were he eyn borghere, eyne halve mark
unde en der nicht to latene by malkes eyden unde de scolden se
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betalen by verteyn nachten ; en deden se des nicht so scolde unse

amptman unde de raetmanne se panden vor den broke in iren

husen eder in iren guede, wore se dat hadden to bederve des

slotes; unde queme ok dat also, dat de olde raet kore sesse ute

der meynheyt also hir vorscreven steyt, wolden se mit willen nyne
raetmanne kesen, so scolde se unse amptman dar to dwingen, dat

se dat jo deden binnen achte daghen unde alle de meynheyt de

binnen dessen slote unde der vrygheyt wonet de scolen des volghen,

des unse amptman unde de raet eyndrechtliken overkomen up iren

eyt to des slotes bederve. Were ok dat unse amptman unde de

raetmanne nicht eyndrechtich werden enkonden in stucken, de sik

rorden in des slotes bederf eder vryheyt, dat scolde wy na rade

unser vrent Scheden unde ryc^ten unde alle de nu in dessem slote

unde in desser vryheyt wonachtich sin unde dar in varet ofte

komet, de scole wy tovoren unde unse amptlude unde de raet des

slotes unde alle de hir inne wonachtich sin, vorstaen unde vor-

deghedingen mit hulpe unde mit raede weder alle man, dar wy irer

mechtich sin to rechte unde we in dessem slote eder vryheyt borg-

here ofte bur werden wil den scal men entfaen, also des Stades
recht is van Osenbr. Vortmer we in dessem slote eder vryheyt vor-

stervet, sin guet dat moghen sine rechten erven ofte volgere, se

wonen enbinnen der vryheyt eder dar enbuten vorderen alse des
landes recht is unde dat scal men en ute dem slote unde der

vryheyt volghen laten sunder hinder. Enqweme aver binnen rechter

tijt neman de sik to dem achterlaten guede toghe, alse eyn recht

were, so scolden unse amptman unde de raetmanne des guedes sik

underwinden unde nemet dat mit wyssenheyt unde mit vorvange
also des landes recht is. Vortmer vorbreke we desse vryheyt in

doetslaghe, dat scolde unse amptman unde de raetmanne wreken na
desses landes rechte ; breke he de in unrechten anevange, de scal he

beteren na wilkore des Stades to Osenbr., we den anderen lernet,

de scal breken eyn half warghelt, blotwundet we den anderen, de

scal breken vyf mark; sleyt we den anderen ton oren, de scal

breken eynen mark ; sprek we den anderen wort over de em an sin

lyf unde an sine ere gaet, de scal de wort vulvoren ofte der un-

schuldich werden, also eyn recht is eder wandelen de na satinge

unses amptmans unde des rades; tuyt we eyn messes eynen
anderen to wundene, de scal breken eynen halve (!) mark; ropet

we wapene ane noet, de scal breken dre Schillinge; stege we over

de planken desses slotes nachtes ofte daghes, ofte den haghen delghede

sunder witscap unde willen unses amptmans unde des rades:

wonede he in dessen slote eder vryheyt wo dicke he dat deyt, so

scal he breken eynen mark, dede he it aver mit vorsate den slote

to hindere, ofte dede dat eyn utman, de scal breken lijf unde guet.

Vortmer alle broke alse : ofte we syne tune de vor dem haghene
staet nicht en beterde unde bowarede, dar scade äff scheyn mochte
unde wanmathe, de in dessem slote unde vryheyt scheyt, also in mathe
unde in wychten unde waghe unde in kope unde verkope, dat scolen

unse amptman unde de raetmanne rychten unde säten up ire eyde,

also dat it des slotes unde der meynen lüde beste sy, unde wat
bederves kumpt van dessen vorscrevenen broken dat scolen utvor-
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deren unse amptman unde de raetmanne, also hir vorscreven, steyt

rinde de helfte dar af de scal komen in unse bederf unde de anderen
helfte in bedeif des slotes de neysten . . . . jar dar na dat desse

bref ghegheven is: behalven wat vorvalt van achterlaten gueden,

dat scal men holden na wonheyt unde na holtnisse der st ad van
Osenbr. Desse vorscreven vryheyt de scal gaen also verre, also de

twe renbome nu staet van den dämme des Hasedykes unde up an-

der zijt des slotes also verren also de renboem nu steyt vor dem
Darpdyke unde ok also verre, alse de dre renbome nu staet vor der

Haghenberges porten. Vortmer vore we in dit slot eder vryheyt
de eyn vulschuldich man ofte wyf were unser underdanen geystllk

ofte wertlik, de man vorbosmen mochte alse eyn recht were, und
mit meren rechte wen se ire vryhey^, vorstaen mochte, de en scole

wy unde unse amptman unde raetman weder eren willen en nicht

vorholden in dessen slote eder vryheyt unde wat desser stucke de

hir vorscreven staet, drepen an dat gogherichte hern Amelunges
unde hern Everdes van Varendorpe riddere unde des rychtes olde

wonheyt unde recht were, dar scal men se bylaten.

x
) 2tbfi#tlidj geladene Surfe. — 2

) auö wo corr.

2. 1443, ftefcruar 2.

JBtfd&of #etnrid) oon OStiabrücf giebt bem Stabilen 2Me
2öigbolbSrcct)te.

Wy Henrich van Gots Gnaden bisschop to Munster, admini-

strator der kercken und gestiebtes to Osenbrugge doen kund und
witlich allen und itligen den ghenen, den desse gegenwardige breff

getoent und bewiset werdt oft
7 werden sali, und de en seen off

hören lesen in tokomenden tyden to durender gedechtnisse und be-

kennen vor uns, unse nakomelinge und gestichte van Osenbr., dat

wy van guder underrichtnnge, na rade und vulbort der erbarn

unsen leven andechtigen Conrades van Depholte provestes, Johans
van Varendorpe oldercanonichs in des domdeckens stede und ge-

meynen capittels unser kercken, in bywesen und na rade der er-

samen unser leven getruwen borgermesters unde raid unser Stadt

Osenbrügge und mit unsses gestichtes van Osenbr. sunderligen umb
begerte willen, de wy hebn to unsen stedeken und wichbolde to

Melle, denselven unsen stedeken und wichbolde to Melle vurs. und
den borgeren und inwonren darseives und de dar ynne to wonen
und to sitten komet, gegeven hebn und geven in crafft desses

breves etzliche vryheit und wichboldes recht myt gunsten und ge-

naden byrna bescreven. Dat is to wetten, dat up den graven
unsses wichboldes Melle vursc. nemant visschen en sal, dan unsse

und unsser nakomelinge amptman ton Gronenberge und den he dat

bevelt van unssen wegen ; dat he doch nemande bevelen off doen
laten sal, dan unssen off unssen nakomelinge gehuldeden geschwor

n

truwen deynren. Were ok yemand de dessen vursc. unsses wick-

boldes vryheit myt doetslage verbrecke, dat sal men richten na des

1 and es rechte; we aver den ander lemede, de sali breken eyn
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halff wargelt; bloetwundet ok we de andern off ropet we wapen
ane noet und kan der noet nicht bewysen, de solen itlich brecken
vyff mark ; sleet ok we den andern ton oren, de sal brecken eyne
inarck; spreket ok we den andern word over, de em gaet an syn
lyff off ere, de sal de word vulboren off wandelen, so recht is, off

dat mach men in niynne off in frunscap verlyken und verscheiden.

Thuet we eyn messet den andern to wundende, de sal brecken eyne
halve mark. Stege we over de planken des vursc. unsses wickboldes

dages off nachtes off de vestnisse unsses wickboldes delgede van
dorheit wegene, wonede he in der vursc. wickbolde, de sal brecken
eyne marck, mer dede he dat over den vursc. unssen wickbolde to

hinder mit vorsate off dede dat eyn utman, de sal brecken lyff und
guet. Ok alle mate, gewichte, koep und verkoep sal men laten,

als dat der ghemeyner lüde beste is und verbrecke we de zate myt
wanmate, quadergewichte, koepe off verkoepe, dat sal men mit rade
und wetten unsses und unsser nakoraelinge amptmans ton Gronen-
berge richten na sate unsser Stadt Ossenbrugge. Vortmer wat
van pennynckbrocke vervallen bynnen den vursc. unsen wickboldes,

de eyne helffte solen wy und unsse nakomelinge vursc. und de

andere helffte de ratlude des vursc. unsses wickboldes boren und ock

de helffte unsses tollen aldar, utgesacht den tollen des soltes, solen

wy und unse nakomelinge vursc. alinch boren und hebben; doch
myt sodanen underscheide, dat de vursc. helffte der brocken und tollen

vursc. de den ergen. raetluden vervallende wert, to boren in kent-

licke behoefflicke nute und beteringe des vursc. unsses wick-

boldes gekart solen werden ; und wes sich an lyff draget, wilen wy
und unse nakomelinge vursc. selves richten und behalden. Were
ock we de eyne broke gedain hadde und so vele gudes hedde
bynnen den vursc. unssen wickbolde, dar he den broke mede bettern

konde, so sal men den broke myt unsen gerichte aldar vermanen
und den brokhafftigen menschen darselven nicht vorbehalden. Were
ok sake, dat einge egen lüde man off wyff horafftig undersatten

unsses gestiebtes von Osenbr. in dat vursc. unse wickbold woneden
off quemen to wonen, de men verbossmen konde, als recht is, de
en solle men bynnen den vursc. unssen wickbolde weder ers herscaps

willen nicht beholden. Mer wonden oder quemen to wonen in dat

vursc. unsse wickbold einge egen lüde man off wyff de unsses ge-

stichtes van Osenbr. undersaten nicht horafftig en weren, de en sal

nemand bynnen landes unsses gestiebtes van Osenbr. vursc. egen
kopen off wesselen eder egen geven laten, he en doe dat myt willen

desselven mannes off wyves. Vortmer sali men de borgermester,

seepen und raidt des vursc. unsses wickboldes Melle setten na unssen

und unsser nakomelinge off amptmans ton Gronenberge rade und
der böigeren de dar wonafftig sind. Ock geven wy den vursc.

unssen wickbolde to Melle und den borgeren und inwonren darselves

eyn vryg wekenmarket bynnen den vursc. unssen wickbolde to

holden up den gudensdag in allen weken van jaren to jaren to

ewigen tyden und mede sodane genade und vryheit, dat nyn
vromet ghoe oder dode hand yemande in dat vursc. unse wickbold

volgen sal, he en sy dan in denselven unsen gerichte bynnen Melle

beclaget und myt rechte vervolget. Alle und eyn itlich desser
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vurgesc. puncte und articuln heben wy Henrich bisschop und admini-
strator vursc den vursc. unsen wickbolde to Melle und den borgern
und inwoneren darselves gegeven und geven in crafft desses breves
vor uns, unsse nakomelinge und gestiebte van Osenbrügge vursc.
unde hebn des to tuge der warheit unse grote ingesegel an dessen
breff doin hangen ; und wy domprovest, oldercanonich in des dom-
deckens stede und gemeyne capittel der kerken to Osenbr. vurscr.

bekennen, dat al und eyn itlich desser puncte und articulen vursc.
myt unsen rade und vulborde gescheyn sint ; so hebn wy unses
capittels grote ingesegel by ingesegel unses gnedigen leven heren
na an desen breff gehangen. Gegeven in den jaren unsses Heren
dusent veer hundert dree unde veertich up unsser leven Frouwen
dage lechtmissen.

Ad mandatum domini Monasteriensis

et Osnabrugensis
Hermannus Drehus secretarius

9tad& bem fehlerhaften 2>ru(fe im Codex const. Osnab. I, ©. 1720
toergltd&en mit einer ebenfalls fehlerhaften 2lbfd&rift im ©taatäarchtoe.

B. ©stmbrttdttr ifcgrfllmißwrimimg von

1278 (1277), itbmat 23.

Original A (ohne S)atum) im 2>omarä)toe ; B (frf)ted)ter

erhalten) im ©taatäardjiüe.

2>rua: ßobtmann, Acta Osnabr. I <&. 104.

Noverint universi tarn presentes quam futuri, quod nos Lut-
gerus Dei gratia prepositus, magister Gerlacus, magister Jordanus,
Hinricus dictus de Monte, Wescelus de Stathen, Rolandus thesau-

rarius et Thidericus dictus Flos canonici ecclesie Osnaburgensis
arbitri et ordinatores a capitulo nostro constituti omnem materiam
dissensionis jam dudum habitam super quibusdam dubietatibus in-

ter plebanos parrochiarum nostrarum : videlicet primi altaris. sanete

Marie et sanete Katerine antique civitatis Osnaburgensis assumptis

nobis Bernhardo de Gesmele quondam rectore primi altaris nostri,

Alexandro de saneta Maria Magdalena, 1
) Lutberto de Mettingen,

Frederico de Linge, Johanne de Batbergen, Johanne dicto Stute et

Hermanno dicto de Bissenthorpe sacerdotibus veritatem et consue-

tudinem ecclesiarum nostrarum parrochialium nobis narrantibus

pacem et concordiam inter dictos plebanos nostros ordinavimus et

de bona voluntate et pleno arbitrio eorum in hunc modum con-

cordavimus eosdem. Omnes clerici, canonici ecclesiarum, plebani

seculares et*) religiosi, moniales8
) et 8

) monachi, 8
) divites et pau-

peres, exules et advene cujuscunque conditionis aut etatis in tribus

parrochiis nostris commorantes aut decumbentes a primo altari

nostro communicandi, inungendi sunt et in nostro parvo cymiterio

sepeliendi. Item omnes nobiles et eorum pueri legitimi qui septi-

mum annum impleverunt a sacerdote in cujus parrochia decumbunt
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vel raorantur communicandi, inungendi sunt et in majori ecclesia

sepeliendi. Item omnes ministeriales ecclesie majoris, sancti Jo-

hannis Osnaburgensis et sancti Clementis in Iburg et eorum pueri

qui septimum annum inpleverunt divites et pauperes 4
), licet quidam

ex eis serviant pro pretio, apud majorem ecclesiam sepeliendi sunt.

Si vero aliquis ex ministerialibus predictis puerum inlegitimum ex

com ministeriali sua5
) genuerit, idem puer si septimum annum

inplevit propter conditionem matris apud majorem ecclesiam sepe-

liendus est, sed a plebano in cujus parrochia moratur aut decumbit

visitandus, communicandus et inungendus est. Si etiam aliquis in

tribus parrochiis nostris moriatur, qui se dicat esse ministerialem

predictarum ecclesiarum et de eo ignoratur veritas conditionis ejus,

a proximis consanguineis ejus vel ab aliis fide dignis hominibus
exquirenda est. Item omnes beggine antique domus begginarum
juxta hospitale a plebano primi altaris nostri communicande, inun-

gende et sepeliende sunt Si vero aliqua ex eis domum eandem
exierit et in seculari domo manserit, a plebano in cujus parrochia

manserit aut decubuerit visitanda, inungenda est, sed secundum
conditionem ejus sepelienda

;
quecumque enim virgo aut mulier

habitum begginarum elegerit ac vestes religiöses induere voluerit,

a plebano in cujus parrochia moratur vestienda est. Item omnes
burgenses et eorum pueri legitim i, qui septimum annum inpleve-

runt in tribus parrochiis nostris commorantes divites et pauperes,

licet quidam ex eis proprias domos non habeaut et aliis pro precio

serviant, a plebano in cujus parrochia morantur aut decumbunt
visitandi, inungendi sunt, sed apud majorem ecclesiam sepeliendi

;

si vero burgensis puerum aliquem inlegitime genuerit cujuscumque
etiam conditionis mater fuerit, idem puer, senex aut. juvenis apud
ecclesiam in cujus parrochia moritur, sepeliendus est, nisi conciviura

conquirat sicut consuetum est; quicumque etiam burgensis con-

civium voluntarie resignaverit et proprio motu aut ex paupertate

civitatem mansurus exierit et tarn diu de civitate defuerit, quod
concivium ei propter absentiam denegatur, nisi concivium rursum
juxta morem 6

} civitatis adeptus fuerit, cum moritur apud ecclesiam

in cujus parrochia moritur sepeliendus est; pueri tarnen ejus legi-

timi infra civitatem permanentes divites et pauperes omno jus

civile integraliter obtinebunt. Item quicunque burgensis causa

peregrinationis aut mercature exierit, quamdiu vixerit, cum redierit

omne jus civile totaliter obtinebit. Item si burgensis nove civi-

tatis in antiqua moreretur 7
) civitate, nisi fuerit ministerialis pre-

dictarum trium ecclesiarum aut burgensis antique civitatis apud
ecclesiam, in cujus parrochia moritur, sepeliendus est. Item omnes
carnifices et eorum pueri legitimi qui septimum annum inple-

verunt, qui concivium servaverint vigiliis et aliis servitiis apud
majorem ecclesiam sepeliendi sunt. Item si aliquis burgensis moritur,

de cujus concivio ignoratur, veritas conditionis ejus et concivii a
proximis amicis vel ab aliis fide dignis experienda est. Item qui-

cumque domum in civitate emerit aut conduxerit, cujuscunque

fuerit conditionis, nisi sit
8
) proprius quam diu ipsam domum in-

habitaverit et familiam et expensas in ea habuerit, apud majorem
ecclesiam sepeliendus est. Item omnes, qui moriuntur in area
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claustrali et in atrio domini episcopi senes et juvenes divites 8
) et

8
)

pauperes 8
) cujuscumque conditionis aut etatis apud majorem ecc-

lesiam sepeliendi sunt; terminus claustri incipit a domo ante

portam molendini dominorum que 9
) quondam fuit horrium ipsius

molendini et terminatur ad domum domini decani qne quondam
fuit domus episcopi Baldewini, cum adhuc esset prepositus in Bat-

bergen ; terminus atrii incipit a domo domini episcopi quam anti-

quus Eifelarius inhabitaverat et terminatur ad altam portam et

infra murum antique civitatis juxta coquinam domini episcopi.

Item omnes, qui in hospitali leprosorum moriuntur, secundum con-

ditionem suam et etatem sepeliendi sunt. Si vero aliquis mini-

sterialis aut burgensis de domo leprosorum aut hospitali infirmorum

sanus 8
) copore 8

) exierit et in civitate manserit secundum condicio-

nem suam et etatem sepeliendus est. Item omnes coloni triuru

parrochiarum nostrarum et eorum pueri legitimi qui septimum
annum inpieverunt, apud majorem ecclesiam sepeliendi sunt; si

vero aliquis colonus rurensis cultam habens domum eandem domum
pueris suis colendam reliquerit et tarnen in ea manserit et usu-

fructum ab ea et puero 10
) suo habuerit, apud majorem ecclesiam

sepeliendus est. Sed si domum mansurus exierit et casam inhabi-

taverit aut in alia domo husnete fuerit, apud ecclesiam in cujus

parrochia moritur sepeliendus est. Item si idem rurenses cultas

domos habentes ad tantam pervenerintn) paupertatem, quod pueri

eorum serviant aliis 18
) proprecio, illi pueri, quam diu conductii (!)

sunt, apud ecclesiam, in cujus parrochia moriuntur, sepeliendi sunt.

Item si aliquis colonus puerum suum alicui consanguineo vel amico

suo nutriendum dederit, idem puer quamdiu non servit pro precio

apud majorem ecclesiam sepeliendus est. Item si aliquis colonus et

ejus pueri legitimi infirmi vel vulnerati ad civitatem causa eure

aut medicine dueti fuerint et moriantur apud ecclesiam majorem
sepeliendi sunt. Item omnes qui casu occiduntur, submerguntur,

aut 8
) subitanea raorte moriuntur; si ministeriales trium ecclesiarum

predictarum 18
) aut 14

) burgenses non fuerint et proprias domos aut
• condueticias non habuerint, in quameunque parrochiam deponuntur,

ibidem sepeliuntur. Item quicumque advena quantum dives et

potens, si non fuerit nobilis aut trium predictarum ecclesiarum

niinisterialis vel burgensis, si in tribus parrochiis nostris moritur,

apud ecclesiam in cujus parrochia moritur sepeliendus est. Item
quicumque in tribus parrochiis nostris moritur cujuscunque fuerit

conditionis aut etatis si in nostro parvo cymiterio sepeliri desiderat

et dominis nostris debitam fraternitatem dederit, ut memorialis

perpetuo perraaneat, apud nos sepeliendus est et memoria ejus cum
oblationibus ac omnium qui in ipso 16

) cymiterio sepeliuntur in

choro ad summum altare per anni circulum peragenda est. Item
omnes parrochiani trium parrochiarum nostrarum in tribus festis

preeipuis videlicet in nativitate Domini, pascha et pentecoste et in

tribus diebus animarum videlicet in die Innocentum, bona secunda

feria et in die beati Michahelis in suis parrochialibus ecclesiis esse

tenentur, ibique suas pro memoria animarum offerant oblationes

et in sollempnitetibus predictis corporis Christi reeipiant sacra-

mentum. Item ordinamus et preeipimus, ut nullus sacerdos infra
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civitatem roissam sponsalem cantet vel legat nisi de licentia sancte

Marie et sancte Katerine plebanorum, baptisma parvulorum, recon-

ciliationes sponsarum ac mulierum parientium apud ecclesias sancte

Marie et sancte Katerine permaneant, sicuti hactenus permanserunt,

et limites trium 16
) parrochiarum nostrarnm permaneant sicuti antea

fuerant ordinati. Item 17
) si infirmus aliquis confiteatur se non esse

nobilem, ministerialem predictarum ecclesiarum aut burgensem,
sacerdos assumat duos viros fide dignos bec de ore infirmi audientes,

ut si moriatur de condicione sua perhibeant testimonium veritatis.

Si vero conditio infirmi aut etas pueri inquiri aut investigari non
potest, quod raro contingit, volumus, ut funus ad voluntatem ami-

corum sepeliatur et sacerdotes, inter quas hec dissensio sit, sacri-

ficium altaris inter se divident equali portione. Item juvenes litterati

scolas non frequentantes quamdiu habitu clericali utuntar a majori

ecclesia visitandi, inungendi sunt et ibidem sepeliendi. De memoriis
vero que fiunt post funera, quia arbitratrie sunt, nichil diffinimus,

nichil ordinamus, sed qui ipsas agere voluerint, agant in tribus

nostris parrochialibus ecclesiis, ubi eorum fuerit voluntatis. Decen-

tius tarnen videtur ut eas 18
) agant 18

) apud parrochiales et proprios

sacerdotes. Et ut hec rationabilis ordinatio nostra in suo robore

in perpetuura perseveret, precipimus eam auctoritate capituli nostri

in virtute sancte obedientie a plebanis nostris tarn presentibus quam
futuris perpetuo fideliter observari. Actum 19

) et datum et cetera; ac

presentem paginam majori sigillo capituli nostri consignavimus in

testimonium premissorum.

») A; Madalena B. — ») B; feljlt A. — ») in A auf föafur. — 4
) &i

paperes A. — 5
) B; sue A. — 6

) A; consuetudinem B. — 7
) A \ moritur

B. — 8
) A; fuerit B. — ») A\ quem B. — »») B; puro A. - n

) A;
perveniant B. — «) A; fefclt B. — ») in B über ber 3cilc jugefügt; fe^lt

A. — »*) B; ac A. — ») A\ nostro B. — «•) A; fc^tt B. — I7
) %n A

ber @d)tu§ in beUeret %ink unb fteineter ©djttft. — 18
) A; agantur B.

— 19
) 3)cr @(ftlu& lautet in B: Acta sunt hec temporibus plebanorum

(nostrorum) videlicet Hermanni de primo altari, dicti de Lothere, Sege-
nandi de forensi ecclesia et Johannis de saneta Katerina dicti de Harpen-
velde. Datum vero anno Domini M°.GG°.LXXVIP in vigilia beati Mathie •

apostoli ; ac presentem paginam majori sigillo capituli nostri signatam
dedimus in testimonium premissorum.

Äo^itetöpcgcl an^üngenb.

O. Statuten übn bit ÜtatysamlfL

l. ÜRtnben isoi, ^anuat 6.

Omnibus hoc scriptum visuris consules civitatis M^densis
notum esse cupimus, quod discretiores civitatis Mindensis unanimi
consilio et consensu ex mercatoribus et ex aliis tribus offitiis qua-
draginta personas circumspectas ac pre ceteris ydoneas elegerunt,

qui annis singulis, quando novi consules eliguntur, duodeeim viros

ex se ipsis ordinent fide dignos, ita videlicet, quod dicti duodeeim
juramento ad hoc prestito novos eligant consules de quadraginta
predictis et de communitate civium Mindensium, quos providos et
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ad consulatus offitium atiles esse credant. Quod si aliquis ad
predictorum quadraginta virornra numeruni deputatns assumi no-
luerit sen interesse recusaverit, civitati marcam dabit et illo anno
a dictorum quadraginta virorum consortio sit inmunis. Si vero
aliqui de dictis quadraginta jam assnmptis in consules eligantnr
vel discesserint aut obierint vel forte, quod absit, aliqui suo exigente
excessu a predictorum quadraginta virorum numero amoti fuerint,

illorum locum alii subintrabunt. Hanc igitur ordinationera ob
utilitatem civitatis Mindensis salubriter constitutam et a mercatoribus
et discretioribus civibus Mindensibus oranibus recitatam [auspicio

nostro] unanimiter approbante de ipsorum mercatorum et de uni-

versitatis communi consensu statuimus inperpetuum observari.

Hec autem omnia ut in futurum permaneant, conscribi et sigillo

civitatis Mindensis fecimus insigniri. — — Datum et actum anno
Domini millesimo trecentesimo primo in die epiphanie Domini.

Cr. ©tabt Sttinben 9lr. 22, SepofUum im ©taatSardjiüe
aJlünftct. ©tabtfieael an ^ergatnentftreifen.

Srucf: SBcft^atia I, 1. (Stuben 1828) (Uöeftp^. $ro*
tinatalblättcr.) Codex dipL @. 24.

2. Csnabrürf 1848.

Umrae vrede, umme ere, umme gherucbte, mnme nut unde
umme tederf unser stad to Osembrugge sin wi . . schepenen, de in

deme jabre, do men scref na Godes ghebort dusent dre hundert
jar in dem achte unde vertighesten jare den raeth derselven stad

to Osembrugge besethen, des to rade worden unde hebbet ghesatet

in ewiger sathe mit rade der wysheyt unde mit wulbort unser
menheyt, dat ein jewelik unser burgheie, de eghenen rok hevet
binnen Osembrugge, ane deghene de iu dem rade gesethen hebbet,

scun alle jar des neysten daghes na nyen jare gaen up dat hus,

dar men de . . schepenen kesen sal, wanne men de clocken lut ; we
des nicht ne dede, den sal men penden vor dre schillinghe Osem-
bruggisch, alse des Stades olde recht gewezen heft.

Unde so scun de sesteyn schepenen, de dat jar den raed be-

sethen hebbet, gaen up dat hus vor de menheyt unde dobbelen dar
mit dren stenen eynes worpes unde de lyken in den worpe scun
sich liken also langhe, dat it kome up eynen den meysten unde
eynen den minnesten in den worpe.

De twe scun dan sweren in den hiligen, dat se kesen na yren
besten wane sesteyn man, alse veere van der nyenstad, veere in

sunte Johannis lescap, veere butenborch, twe binnen borg unde
twe in der Haze letscap; unde de eyd sal aldus wezen: dat se de

kesen ane voresathe unde sunder voresprake, unde dat se dat ne
doen noch laten umme lef, umme leyd, noch umme jenigerleye

ding, dat de rechticheyt hinderen moghe, se ne kesen deghene, de
se wenen bi yren besten wane, de to den kore unde der stad

nutte sin.

De sesteyne, de de twe dan keset, de scun (sweren) in den
hiligen, dat se kesen veere upper nyenstad, veere in sunte Johannis
letscap, veere butenborch, twe binnen borch unde twe in der Haze
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letscap, de de schepenen vort kesen ; unde de eyd sal aldus staen :

dat se de kesen ane voresathe unde sunder voresprake, unde dat

se dat ne doen eder ne laten urame leyf, umme leyd eder umrae
jennigerloye ding, dat de rechticheyt hinderen inogke, se ne kesen

deghene, de se wenen bi yren besten wane, de to den kore unde
yrer stad nutte sin. Alse se den eyd ghesworen hebbet, so scun se

alle sesteyne gaen in de eyne letscap vore unde in de anderen na
unde kesen daruth, alse hyr voregescreven steyt. Were dat se des

kores nicht endrechtigh werden ne künden, so sal men den mereren
hope volghen.

Do sesteyne, de dan darto ghekoren werdet, dat se de schepenen

kesen scun, de scun sweren in den hilighen, dat se kesen sesteyn

schepenen, veere von der nyenstad, veere in sunte Johannis letscap,

veere buten borch, twee binnen borch unde twe in der Uaze letscap,

und de eyd sal wesen in der wize, alse de sesteyne vore ghesworen
hebbet ; were dat se des kores nicht endrechtich ne worden, so sal

men den meysten hope volghen.

Ok ne scal men nine beruchtede lüde eder ninen man, de

selven in siner personen wanbordich si, unde ninen man, de sich

selven vriy ghekoft heft, in den raed des Stades to Osembrugge
kesen; were, dat soliker lüde, als hir jotto uthghesproken sin, wit-

like oder unwitlike in den raed ghekorn worde jenich man, so

wanne dat gheeschet unde bewunden worde, so scun de ghene,

de de schepenen ghekoren hebbet, wedder to gaddere gaen unde
kesen andere schepenen in yre stede; unde de scun uth den raede

gaen.

3?olgt SBeftimmung über ben SRatljSboten.

Desse sate unde dessen wilkore hebbe wi wunden urame end-

rochtiebeyt unde umme bederf unser stad mit rade der wisheyt
unde mit vulbort der menheyt, alse hir voreghescreven steyt. Were,
dat jenman van den unsen bewunden worde mit der warheyt, de

hir weder dede, den solde men vorderven in live unde in gude.

3)rutf : #anfifdje ©eföidjtSbtattet 1890 (XVIII) ©. 159 f.

3. fünfter.

I. UnbatirtcS ©atut beä 15. 3at)tf)unberta.

Sic eliguntur scabini.

Des ersten mandages in der vasten sullen alle guden lüde op
dat hues gaen; so sal men de klocken schlaen und de scheppen
keisen : so we sin recht verlaren heft mit rowe und mit dowe, mit
verradenisse off mit ander misdaet und sick in des Stades gewalt
umme düsse misdaet gegeven heft, de sali nummer mit guden luden
to raide gaen. Wann dan de guden lüde thosamen komen sint up
dat hues, so sollen se malick in ere leisscop gaen und keisen ueth
erer leisscop twe bederve manne, de up ore jaren gekomen sind,

de die schepen keisen thor jartale. Der syn thosamen theine, de
en sollen nicht keisen na mageschap, na schwagerschap, na rickheit,

men se sollen keisen wise, bederve bescheiden lüde, de Gott und
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recht vor ogen hebben und wolredende sind, dar kumpt grote erc

van und velle gemakes und ere der stadt ; keiset se dairhaftige

lüde und unberichtede lüde, dar kumpt velle unholde, schände und
wedderwillen äff; und sollen hulden aldus:

Dat se tho dussen jartalle de schepen keisen de der stadt

nutte und guet syn na des Stades boke, dat en sullen se doen
edder laten noch urarae hait edder nit, umme mageschap, schwager-

schap, umme gold, umme silver noch um jenigerlei bedde noch mit

jenigerlei vorsate edder argelist, na erer vyff sinnen, dat en Gott

so helpe und de hiüigen. Ok en sullen se nicht keisen degenne,

de oir guet und oir liff in des Stades gewalt gegeven hebben umme
missedait edder egen hebben gewest edder unechte geboren sint,

edder de penninge um penninge gedaen hebbet edder .... man.
So wan de scheppen gekoren sint, so sali men se uthkundigen mit
der klocken; de schepen sollen dan keisen de borgemesteren.

liefert 3tt. U. = 6. III, 6. 134, ncrflli^en mit Uxl ©tabt
fünfter 13» ©. 23 be8 ©taatSatdjibS 3Jlünfter.

IL Van erwelinge der koernoeten und volgents der radespersoenen.

Item des negstfolgenden dinxdags na Anthonii ider jaers to

soeven uhren vormiddage sullen alle gemeine fromme dusser stadt

borgere bi oren borgerlichen plichten und eheden dorch einem
klockenslach, wo ortides gebruechlich gewest, upten gemeinen rait-

huse tosamcn komen.
Und nemant sal sich aen noithwendigen erhevelichen bewis-

lichen orsachen and sunst aene vorloif hirvan afsunderen noch uith-

bliven.

Und wan alsoe gemeine borgere bie den klockenslage upten
rathuse berorter maten vorsaramelt, sullen alsdann vaer erst und
in ider leistschuip twe radespersoneu insunder, so desmaels im rade
gewesen, twie fromme uprechte borgere uth ider lestschuip vor-

ordenen und desulven twe vorordenten sullen dann vort uth ider

lestschuip vier fromme borgere ordenen und benennen; dewilche
vier dann bie sich henvorder uth ider lestschuip twe fromme erliche

uprechte unbefaemede borgere to kornoten setten sullen, doch also

dat van den personen, so dessulven jaeres to rade gesetten nicht

mede to sulche kornoten sullen gesät werden ; und desulven gesatten

tein kornoten sullen tor stund up die raidkaraer gaen an de
tafelen des rades und aldaer ton irsten vor den alsdo gewesenen
borgemeistern einen linichen eid doen, als hirup vorfatet und in-

estalt und darup sullen se dessulven dages vier und twintich

orgere, doch unerwegen in wat leestchup se wanhaftich, to rades
und schepen to jaertalle erwelen und keisen de wilche vrigh, echt

und recht gebaren ock eins erlichen frommen herkomens und sunst

eines erbaren uprechten handels, wandels und wesens, allet ock
vormoge und na wider meldunge upgedachtes ehedes.

Und so wilche van den also erweiten und gekoren rades-

personen sich sperren oft weigeren worden, den ratstand antonemen
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oder dar Up to folgen, desulven sullen daer mede deser Stadt

sampt borgerlicher vrieheit ein jarlank vorwiset und entsat ock

dem gehoirsamen rade in tein mark tor straf vorfallen sein.

Qrotgt ber £ornoten=(£ib.

ftaö) 3ftfc. II 207 beö ©taat8ar$i08 fünfter ©. 4 ff. wenig
überarbeitet unb öerljod&beutfd&t bei ©Stüter, ^roOinaialred&t ber

*PTomna 2Beftpf)alen I, ©. 118.

4. $aberbont, ©tatut nid&t befamtt.

SB. ©untrer, ©tonbtfuS ber ©tobt fd^reibt in fetner 1604

oerfafcten relatio historica über bie (Einnahme ber ©tabt ourdjJBifdfyof

3)tetridj oon {Jürftenberg (©. 18 ber ßaffeler Origtnatt)anbf($nft)

:

„SBetfn Oennüge ub,ralte8 statuti ber ©tatt toeldjeS in bem ©tatt=

budj bafelöft oeraeid&net, feiner jutn $atf)ftanbt mulaffen, eljr fei

bann edf)t, redf)t unb freigeboren oon Jöatter unb SÜlutter, beibe SKan
unb SBeib, baö \% bafj fotoot be8 93lanS als Söfteibä ©Itern aHerfeitS

öon Söatter unb ÜDlutter edfjt, redjt unb frei geboren fein foflen",

ebenba ©. 70: ,,2)te fatnbtlidjc 33urgerfdjaft neben ben Oerorbenten

SBier unb fttoaitra au3 ber ©emeinffett, (bei toetdfjen jßarlidjS beä

neutoeren $f)at8 election ftefjnt), balun erforbert unb bafelbft i^nen

ben üerorbneten SSier unb 3tocm^ig als ßufyrgenoffen" u. f. to.

§. 46 be3 ausgebenden ©tatut« Oon 1483, 20./12. (oerg(.

SGßiganb, 9lrd&ib 2, ©. 61, 9tr. 15) beftimmt:
Item na dusser tidt wil de gemeinheit den koer des rades be-

halden und ein radt schal dem anderen nicht meer keisen; und worde
we gekoren de unbequeme were und mit redeliken dingen wedder
gelecht worde dar vor schal de gemeine einen anderen in de stede setten.

3tn Uebrtgen ßöfer, ßampf um $aberbornl6, 147 ff. ju üergleid&en.

D. itmjrtrudrte iTrftmttait }üt jjtotertorrner

1. ^rbilcgienbeHätigung 33ifä>f3 »erwarb T. oon 1827, 3uli 15.

Bernhardus Dei gratia episcopus, Wernerus prepositus, Ludol-

phus decanus totumque capitulum ecclesie Paderbornensis universis

Christi fidelibus ad quorum notitiam hoc scriptum pervenerit

salutem in Domino sempiternam. Quia fragilis est hominum memoria
et ad rerum turbas non sufficit, expedit actus hominum temporales

scriptum authenticis perhennari. Hinc est, quod tenore presentium

publice profitemur et recognoseimus protestando, quod (jura) sub-

scripta sunt et fuerunt civitatis nostre Paderbornensis et quod cives

ejusdem civitatis eadem jura in possessione sua antecessorum epis-

coporum nostrorum et nostris temporibus habuerunt et de jure

debent habere et quod habent jus, quod vulgariter burenighe et

burrichte appellatur, cujus judicii vivos authores habent, videlicet
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Henricam dictum Bulemest militem et Wernerum Stapel filiam

fratris dicti militis eo jure quo hactenas habuerunt. Ejusdem
judicii auctoritate judicant ad penam quin que solidorum et con-

stituunt ja die es civitatis. Item consules suos pro sua eligunt et

constituunt volantate. Item quicunque excessus infra civitateni

predictam inter cives mutuo duntaxat emerserint vel contingunt,

debent ibidem judicari et terminari, nec excedens pro excessu debet

evocari a quocunque judice seculari. Item habent jus quod banse
dicitur, de quo nobis solvunt anmiam pensionem, cujus authoritate

judicant questiones pecuniarias, 1
) qualescunque. Item comes Pader-

bornensis indiffirenter omnibus pauperi et diviti judicabit de bis

(et his?) qne ad ipsum pertinent, quandocunque fuerit requisitus.

Item vadimonia sexaginta solidorum que comiti vadiantur, ita

dividentur, quod comes tollet tertiam partem et civitas duas partes.

Item si res furate civium Paderbornensium in ipsa civitate reperte

faerint, easdem reeipere possunt, antequam in Judicium perveniant.

Si vero in judicium causa hujusmodi dedueta fuerit, extunc judex,

quod suum est, virtute judicii extorquetur. Item habent jus et

consuetudinem approbatam, ut nullus judex in civitate Paderbor-

nensi cuiqnam excessum aut crimen imponat et ratione illius occupet

aut obliget vel impediat, nisi actore presente et ipsum accusante et

in ipsum agere cupiente. Item si a sententia comitis vel alterius

judicis Paderbornensis, utpote iniqua quispiam appellare voluerit,

ad consules civitatis Paderbornensis appellabit, deinde ad consules

Tremonienses, si necesse fuerit et eorum sententie stabunt actor

atque reus. Item si quisquam civis Paderbornensis villano sive

rurensi questionem super debitis movere vellet, hunc coram suo

domino primitus debet convenire, et si coram eo justitiam non
consequeretur, extunc poterit debitum suum in jure extorquere.

Econverso si quisquam villanus seu rurensis alicui civi vel suis

villicis similem questionem super debitis movere vellet, hunc coram
consulibus Paderbornensibus primitus debet convenire et, si coram
ipsis justitiam non consequeretur, extunc poterit debitum suum
viceversa in jure extorquere et his et in omnibus aliis juribus uni-

versis, in quibus cives Paderbornenses predicti fuerunt et sunt et

que nostris et antecessorum nostrorum teraporibus habuerunt, per-

mittimus et presentibus concedimus permanere et eadem inviolabi-

liter possidere. Ut autem hec firma et a nostris successoribus illi-

bata permaneant atque rata, hanc literam protestationis et concessi-

onis nostre sepedictis civibus sigilli nostri robore dedimus communi-
tam. Testes hujus sunt: venerabilis pater dominus Gotfridus ec-

clesie Osnaburgensis episcopus, nobilis vir dominus Simon de Lippia,

Henricus comes de Waldeck, Bartholdus de Beuren (!), Bartholdus

de Wifelburgk nobiles, Fridericus et Gotschalcus de Batbergk fratres,

Conradus de Loene, Amelungus de Warendorp, Lubertus Westphal,

Lodovicus Post, Hermannus de Hersa, Henricus Bulemast, Henricus
Went, Conradus de Bige milites, Eckbertus Toss, Eberhardus de
Echarne, Ounradus de Molendino, Henricus Longus proconsules,

Joannes de Rivo, Henricus dictus Greve, Hermannus Stevens, Heni-

raannus(?) Pistor cives Paderbornensis civitatis, Hartvicus de Schve-

dickessen, Eckhardus de Geismaria, Henricus de Ossendorp, Cun-
7*
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radus Boke et Cunradus Juede cives in Warburg. Datum in

divisione apostolorum anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo

septimo.

>) 3fn ber alten Ueberfe^ung : geldklage.

Sibfdjrift beä 16. Sfafjrl). im ©taotSar^iöe fünfter; oetgl.

Söiganb, 2fc<$iö II, 6. 60, ftr. 5.

2. Äecefj 1831, TOai 29, über ©ttafaelbw.

In Godes namen, amen. Wi Bernhart van Godes genade eyn

biscbop des stichtes van Paderborne bekennet in dusseme gigenwor-

digen brive unde dot kundich allen luden unde betuget openbare,

winte unse vorvaren der stat unde den borgeren van Paderborne

hir bevoren gelaten hadden ewichliken de twei del der wedde van
sestich schillinghen de men unseme greven to Paderborne weddet

unde van vorderinghe unde delinghe der selven wedde unde bruke

de van der graschap vallet dicke schelinghe unde twydracht

twisschen unsen vorvaren unde uns up eine siden unde den borgeren

van der stat to Paderborne up ander sit siec erheven unde erlopen

hevet, des hebbe wi na rade unses stichtes vronden umbe stede

eindrechticheit twisschen uns, unsen nacomelinghen unde unser stat

unde den borgeren van Paderborne gedegedinghet, dat wi van guden
willen unde mit ganser vulbort der ersamen heren, heren Wern-
heres des domprovestes, heren Gotschalkes des domdekens . . der

priore unde des gemeinen capitels unses vornompten stichtes van
Paderborne hebbet gelaten ewichliken in dussen brive en dat, dat

se nu vortmer upboren schulen ewichliken den halften deyl der

selven wedde unde allerhande upcome unde bruke de unseme greven

to Paderborne van rechte to richtende boret, mit aller 1
) nut, de si

grot efte deine wodane wis se upcomen efte vallen mögen binnen

der stat to Paderborne unde dar buten, winte an de upgerichteten

stene, dar dat gerichte der graschap weindet. Düsse bruke unde
upcome unde wedde unde alle ander nut der graschap schulen de

borgere unde de stat uns . . efte . . unseme greven unde wi . .

unde unse greve en . . truweliken mit samender hant helpen vor-

deren unde dar en schal unser nien den anderen vorsnellen ane
ynegerhande underlist. Vortmer alle sake unde bruke, de sie binnen
der stat unde buten also verre also dat gericht weindet belopet de
vor deme greven stille efte openbar van graschap efte van richtes

wegene, efte vor den burrichtere to richtende boret de en
schule wi, unse nacumelinghe efte unse ammetlude efte yenman
des wi macht hebbet ute deme gerichte nicht tyen efte laden et ne
were, dat uns witliken richte efte recht darbinnen weigert efte ge-

weret were, unde wi dat openbare vor richte unde vor rade vorvolget

unde cundiget betten. Vortmer deselven wedde, upeume unde bruke
unde allerhande nut der vorgenompten graschap de en schal unser
nyen sie sunderliken beteren laten stille efte openbar, mer wanne
de vorsprokenen stuke gevallet unde vorevenet werdet mit vrunt-

schap efte mit rechte, so schulle wi unse nacomelinghe efte unse
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greve van unser wegene dat dar vellet half nernen*) unde de stat

van Paderborne unde de borgere efte weme se et bevelet half up-

nemen. Vortmer unse greve den wi efte unse nacomelinghe settet,

schal sweren to den heiligen, wanne he gestediget wert unde is,

dat he de borgere unde de stat van Paderborne in erme rechte

nicht en vorsnelle noch vorvan en schule. De selve greve de schal

hebben to siner nut: s ch rye penninghe, edepenninghe unde
vredewin. Vortmer kundege wi unde betuget openbare vor uns
unde vor unse nacomelinghe, dat wi mit dussen gigenwordigen
briven de irsten brive de aldus angat : Bernhardus Dei gratia epis-

copus, Wernherus prepositus, Ludolfus decanus totumque capitulum

ecclesie Paderbornensis unde aldus utgat: Datum in divisione apo-

stolorum anno Domini M0CCC 0XX°VII 0
, de wi den vorgenompten

unser stat unde den bürgeren van Paderborne uppe de vorsprokenen
twey deil der wedde derselven graschap hebbet gegiven, nicht ge-

kreinket efte verbroken en willet hebben, sunder dat wi deselven

brive in allen erme rechte in allen eren stuken unde in allen eren

mechten vast unde gans ewelike schulen bliven unde willet halden

unbewollen, behalver in deme stucke, dat dar in deme selven twey
dele der wedde van sestich schillinghen der graschap alse hir vor

gescriven steit, dat in dussem selven brive nu in den halften deyl

aller wedde, aller upcome, aller broke unde aller nut der dicke

genannten graschap, alse hir vor gescriven steit is gewandelt al

eine. Dat dusse vorscrivenen rede stede vast bliven van uns unde
van unsen nacomelinghen untobroken so hebbe [wi] 8

) unse unde
unser capitels ingesigele to einer betuchnisse an aussen gigenwor-
digen brif laten gehanghen. Unde wi . . domprovest, . . domdeken,
. . priore unde . . gemene capitel bekennet unde betuget openbare
in dussen brive, dat wi al dusse vorscrivenen sake unde stucke

hebbet gedegedinghet endrechtliken mit unseme vorsprokenen heren
den bischope van Paderborne unde schulen wi unde unse nacome-
linghe de der stat unde den borgeren to Paderborne eweliken vast

unde truweliken halden; uppe dat, so hebbe wi dur vesteninghe

unde to merer wisheit to cuntschap unde to tuge aller dusser vor-

sprokenen rede unser ingesigel laten gehanghen an dussen brif.

Unde wi . . borgeremestere . . rat unde . . de gemene borgere der

stat van Padeiborn bekennet unde betuget openbare in dusssn
brive, dat wi al dusse vorscrivenen sate unde stucke hebbet ge-

degedinghet eindrechtliken mit unseme vorsprokenen heren den
bischope van Paderborne unde schullen wi . . unde . . unse nako-

melinghe eme . . unde sinen nakomelinghen unde . . sime stichte

de eweliken wast(!) unde truweliken halden, up dat so hebbe wi
dur vesteninghe unde to merer wisheit aldusser vorsprokenen rede

to cuntschap unde to tuge unser Stades ingesigel an dussen bref

gehanghen laten. Düsse brif is gescriven in avende unses heren

Godes licharaen in deine jare na Godes bort, do men scref dusent jar

driehundert jar, dertich jar unde ein.

*) B fügt hande ein. — *) B: upnemen. — 8
) nur in B.

2 Originale (A u. B) im ©taatöardjtoe SJlünfter, an bcibcn bic brci

©iegel erhalten. 3- gebtutft bei ßinbner „bie Jöeme" ©. 153; s~
toergt. Sötganb a. a. £). 9lx. 7.
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StuS SKfc. VH 2902 b 6. 189 beS ©taat8ar<$it>3 2ftünfter.

Ihr sollet loben undt schweren einen leiblichen eydt zu Gott,

dass ihr einen ehrnachtbarn kauffraann wollet treuw und holdt

sein, desselben bestes wissen und thuen, arges und wiedriges nach
vermuegen abwenden; auch da ihr dessen etwas werdet erfahren,

dehnen pro tempore verordneten elterleuhten solches anzeigen;

auch mit keinem societet oder mascopey eingehen, er sey dan in

einer tinhafften stadt gesessen. Und wenn ihr mit einem glidt des

kauffmanns ausser der stadt Minden an frembden orten [euch]

wurden auffhalten undt derselbe mit kranckheit daselbst mochte
befallen, sollet ihr zum weinigsten zwo tage und zwo nachte auf
euwere Unkosten verbleiben, und da euwere gelegenheit nicht wehre
weiters an den ohrt zu verharren, sollet ihr vor euwerem abzuge
gute versehung thuen, damit der patient keine noht leyde, sondern
mit nothwendiger auffwartunge werde providiret, jedoch uf dessen

unkostunge ; auch dabey sein bey ihm habendes gelt zu seinem besten

gleich des euwerigen getreuwlig anleggen; auch in zutragenden
fallen den jüngsten des kauffmans keine pfandunge verweigern oder

eine kope biers zur straffe geben.
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I. mttmwmt ©runblöge, Warft unb etabt. ©. 1.

SBeranlaffung aum Sttufbtüljen bet mittelaltertidjen ©tobte, nicfjt bet

3afymarft$0erret)r. @. 2 — aud) nidjt bet SÖJoienmarftSöerfeljr. 6. 4— fonbem bcr jt&nbtge £>anbet3öerfet)r bcr ^anbtoerfer mit übten

felbftgcfertigten 2öaaren auf bcn 2Jlärften. ©. 5. — Sübograptnfcf)

nadjgetoiefen an ben ©tabtplänen. ©. 6—10. — (Sntfteljung bcr ÜJtärfte

unb SWarftftrafcen, be8 9*atbt)aufe8, ber 9flarttfird)en, ©Marren
u.f.to. @. 11 f.

— DSnabrüd, ©. 11. — 2Jtinben. ©.13. — fünfter.
©. 14. — ^aberborn. ©. 14. — ftid)tüberetnftimmung Don ©tabtredjt

unb Sflarftredjt, ©tabtred&täbeairf unb aWarftre^töbesirf. ©. 16.

n. Ser.cbelun ö ber ©täbte. 2öeicpUb. ©. 18.

arrtbum, bafe Söetdtfülb na$ ber Söortbebeutung ©tabtbüb, ©tabtfreua,

larrtfreua bebeute. ©.18. — ßeimatt) be« 2Beid)bitbted)t8 ba§
Uiünfterlanb. ©.19. — Sleltefie SBeoeutung bafelbft: QrrbainSleitje na*
©tabtredt)t. ©. 20. — Urfprünglict) retneS $riüatre#t. ©. 21. — Oeffentltdj

redjtltdtjer ßfjarafteraug in Der a$erpfltd)tung be$ 2öeid)bilbgutä jur
Prägung ber ©tabttaften, (Snttoicflung unb ©runblage btefcr 23er*

pflitytung. ©. 22—25. — 2öeid)bilb, jus forense unb jus civile, too e§

u$ um ©üterleitjen tjanbelt, gleidjbebeutenb. ©. 26. — $a$er tann
äBeid)bilbte&t mit 9flarft» unb S3uraredt)t gleid&ftctjen, aber nidt)t in

JBesug auf #anbel unb ä*erlet)r. ©. 27. — Ableitung Don 2Beidf)bilb.

©. 28. — 3ufamtnen^an0 Stoiföen bct priDatred)tltd)en unb öffentlid)

recbttic&en ©eite be8 SHkiaibtlDS. ©. 29. — »ebcutuna be« 2öet$bifo*
redjt« at8 ©rbainäred&t für bic Gjntnricflung bcr ©tabte. ©.31. —
2)at)er Uebcrtragung be3 9tamen§ auf anbere fiäbtiftfje S3ert)ältniffe,

I. auf ben ©eltungäbereidj beä @rbain8red)t8. ©. 33. — II. auf @rb--

jmggüter. ©. 33. - III. auf fjtcdcn, @. 34. — 3)iefelbe SBebeutung t)at

SCÖeiqbitb urfprünglidt) in Oänabrüd, SJhnbcn, Sßaberborn. ©. 36.

III. Stabtcjemetttbe unb fianbgcracinbe. ©. 38.

S)ie ©tabtoerfaffung ein öffentlich redjttidjeS Snfiitut, alfo nidjt auf
ber rein nnrtbfcbaftftAen SJlarfenoerfaffung, audj nidjt auf bcr gefeit*

f^aftlic^»n)trtbtqaftlidben ©übeDerfaffung ober ber ftrd^lidc)cn ^aro$ial=
berfaffung beru^enb. ©. 39 — in Sßeftfalcn aud) nidbt au8 gertdf)tltd)er

Draanifation ^erDorcjeteacbjcn. ©. 40. — A. ©runblage be8 33ürger-
redt)« — nidtjt ftdnbifdtj. ©. 41. — 2luf ©runbbefifc berul)enb, analog
bem 33ottbüroerred}t Der Sanbgemctnbe. ©. 42. — Unterfdueb Don @rbe
unb SOÖcidt)btlbgut m fünfter. ©. 43. — ©runblage beS &ürgerred)t$
in OSnabrfid, Urfunben Don 1147, 1254, 1278. ©. 45 — in Üttinben.

©. 49 — in ^aberborn. ©. 50. — B. Sie ©tabtgemeinbe analog ber
ßanbgemeinbe : ßaifdjaft, SBauerfdjaft. ©.51. — (S^arafter ber meft=

fälifaien Sanbgemembe. ©. 52. — 3)ie ©täbte befteljeu aufjer 2Tlinben
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aus ©onbcrgemeinbcn, bie g. 33). früher felbftänbig organiftrt waren.
(2. 53. — G. 3)tc ftäbtifrfjen SBetjörben, sJtath unb $id)ter. 6. 55. —
^ie urfprünglidje iUermaltuugsbefyörbe, ber matt). S. 55. — $er SRatJj,

gefdjäftsfü&renbcr 9lu3fcf)u&. ' S. 56 — mit bem föidjter stammen
urfprüngltd) Vertreter ber Stabtgemeinbe. 8. 58. — @erid)t3bef)örben.

@. 59. — etabtgrafen, 3mmunitätSrid)ter, Unterüöfjte. ©. 60. — 2)a3
9frebcrgerid)t ber'£tabtrirt)ter, iüurriäjter. (5.61 — leine Stellung jum
Stabttjerrn. S. 62 — uriprünglidj frei geroäfjlter ©emeinbebeamter.
6. 64. — ©rünbc ber ^nanfprndjnabmc be§ x?Hebergcrid)t§ burd) bie

Stabtfjerrn. 6. 64. — ^uftänbigfett ber llnterridjter. 3. 66. — @nt«
nütflung ber insbefonbere ftrafricfiterlidjen 23efuguiffc beö 3lat^e§. 8. 68.

— Äuftänbigfeit be* Ratyefl in franbett« unb ©emerbefadjen. 6. 70. —
D. .ftanbel unb ©etnerbe. ©Übe. S. 71. — Sie Drbnung Pon üftafj

unb ©eroidjt, urfprimglid) ©cmeinbecompeten3. S. 71. — Unterjdueb
aroifdien bem .franbelsPerfetjr ber 5tabt= unb ßanbgemeinbe. 6. 73. —
ßänblicf)e unb ftribtiferje £>anbmerfet. 5. 74. — (Sntftefjung ber ftän»

bigen äHärfte um bie ^farrtirdien. 8. 75. — Grintnirfung ber 3al)r»

märfte auf bie ftänbtgen 9)tärfte. @. 75. — ©Übe. 8. 76. — Organi*
fation ber am ftänbtgen sJDkrttoerfe^r üöetfyeiltgten. 8. 76. —
SJorbilb, bie alte länblidje ©ilbe. 8. 78. — Urfprünglid) obne poli*

tifdjen (Jtjarafter, balier auf bie ältefte sBerfaffung ofjne (Sinflul. ©. 79.

— GtanbeSücr^ältniffc ber ©tlbemitgtieber. 6. 80. — 8$lu§. 8. 83.

3n$ang.

A. Dänabrücfer 35Hgbolb8red)te. 1. Sfourg, 1359. - 2. 9Jtetle, 1443.

6. 87.

B. DSnabrücfer ©egräbnifeorbnung, 1278. 6. 91.

C. Statuten über bte RatMtoaft 1. Sttinben, 1301. — 2. OSnabrücf,
1348. — 3. gjlünfter, 15. unb 16. 3af)rf)unbert. — 4. «ßaberborn.

6. 94.

D. Ungebrutfte Eaberborner Urfunben. L 1327. — 2. 1331. ©. 98.

E. @ib beä 3JMnbener Äaufmannä. 8. 102.

Xtud tum 3. «. ftiSIinfl in OSnabrü«.
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